
< ^^K^^^\^;^(^^^«X«v«^!4««;«»««<WN«K«v<;K^^

k^J^v\^\^x>3^^iÄV\Ä«lX)(vl».^^K^>»»»^^»»^^J»^^^^^

iii^iiiSifien









begriff unb ©Uebcrung

bcr

taatötuiffenfrfMftftt-

3ut @infü()rung in bereu 8tiibium.

33on

Dr. ®eor(| t)ou 3)^ot)r,

0. ^^Jrofcffot ber ©tatiftü, jjinanjtriiienfc^aft unb D^ationalöfonomie an ber Unitierfität

2Rünc^cn, Äaifert. Unterftaatöfefretär 5. 2).

dritte umgearbeitete unb öermefjrte 5luf(age.

-e-^-

Siiöittgeit,

Verlag ber §. £aup|)'|d)en ißud)^anblung,

1910.



2tIIe 9?ed)te



DortDort 3ur 3rDeiten Auflage.

^ie erfte 3Iuflage biefer ait§ meinen 3}or[efungen über

®n3i)fIopäbte ber otaat^tniffenf^aften ^ernorgegangenen Sd)rtft

bilbete einen ^eftanbteit ber g^eftgaben, bie bem SIttmeifter

Gilbert (Sd)äffle jur fieben^igfien Sföieberfe^r jeine§ (Beburt§=

tage§ am 24. g^ebruar 1901 oon B. ^iid)er, ^. 35. grirfer,

%. §. gunf, @. üon 9Jlanbri), 5. ^a^d unb üon mir bar=

gebraut raurben. ^. Gilbert Sd)äffle, ber au§ge5eid)nete gorfc^er

unb Staatsmann, ift feitbem heimgegangen, öiel gu frü^ na^

bem SSJla^ feiner nocf) üoHfrifdjen geiftigen ScE)affen§!raft unb

niel gu frü£) für bie n:)oI)lbegrünbeten Hoffnungen, bie fic^ an

bie meitere SSetdtigung biefer gemaltigen (Sd)affen§fraft fnüpften.

SSRxt tiefer inniger SSemegung £)abe id) — babei autf) beS

glei(i)fall§ oiel gu früE) Heimgegangenen Kollegen unb g^reunbe§

SRa^el gebenfenb — bie fjeber ergriffen, um bie üeinfte ber

®nst)!Iopäbien ber 3taat§mi]fenfd)aften, bie mein em)ä£)nter

Beitrag gu hzn ^eftgaben für @d)äffle entE)ielt, umzuarbeiten.

Unter ^eibef)altung ber fnappen Überfi^au be§. ftaat§miffen=

fc^aftlicf)en S[ßiffen§gebiete§ unb be§ SSer^id^tS auf bogmatif(^=

!ritifd)e ©injelerörterungen E)abe id) burd) Beigabe eingeE)enberer

ßiteratuntotigen unb Beifügung eine§ ©ad)= unb ^utoren=

regifter§ biefe gmeite oermefjrte Sluflage namentlid) mit 9^üdftd)t

auf bie SäebüiMf^ ^^'^ SCßünf^e be§ ben (5taat§n)iffenf(^aften

näE)er tretenben afabemifi^en S3ürger§ au§gugeftalten t)erfud)t.

Qm übrigen möd)te id) au§ ben Sföorten, mit benen id)
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bie erfte Sluflage eingeleitet I)atte, and) in biefer gleiten 51uflage

ber ©mpfinbung SluSbruc! geben, bag e§ mic^ rcie ein ©onntQg§=

gong anmutet, menn id) mxd) Qnfd)icfe, von freier Qinne in

rceiter Überfd)au bie Sagerung ber einseinen 2Biffen§ gebiete 5U

erfennen, in benen meine ©onberarbeit einfe^t ober bie hod)

bem (Stanbort meine§ 5{rbeiten§ nai)z liegen, ©emi^ beftef)t bie

fortlaufenbe ^lUtagSarbeit n)iffenfd)aftlid)en ©^Qffen§ in immer

rceiter fid) au^gliebernber 2iefboI)rarbeit. Um fo me^r aber —
fo fd)eint e§ menigftenS mir — erfrifd)t h^n ©pegialiften ber

©onntagggang, ber il)n t)on ben Tälern unb (Sd)[ud)ten, in

benen feine ^iefbol)rarbeit einfe^t, ^xnan gu ben ^amml)ö^en

ber im m eiteren Um!rei§ x^n intereffiemben Sföiffen§gebirge

geleitet, gerabe mie nad) emfiger 2Öer!tag§arbeit in ber ^etrieb§=

ftdtte eine§ inbuftrialifierten ^ale§ ein ©onntagsauSflug auf

bie ^ergeöl)öl)e mit il)rer erquidenben frifdjen Suft unb il)rem

S^aturfrieben befonberen iReig bietet.

®§ märe mir eine befonbere fjreube, menn meine ^ommili=

tonen unb t)ielleid)t aud) einer ober ber anbere meiner Kollegen

in fold^er ©timmimg bie (Sd)rift gur §anb unb oon il)rem

:3nl)alt Kenntnis nel)men möd)ten.

5D^ünd)en, im ^uni 1906.

DortDort 3ur brüten Huflage.

^a id) meine SBinteroorlefimg über „®n3t)!lopäbie ber

(Staat§miffenfc^aften" regelmäßig meiter gefül)rt 'i^abe, bin id)

au(^ feit bem ©rfdjeinen ber gmeiten Sluflage biefer Sd)rift in

ftänbiger g'ül)lung mit bem t)ier bel)anbelten miffenfd)aftlid)en

(Stoff geblieben. ^arau§ mußte id) Einlaß nel)men, an<i)



biefe neue Auflage tetIrDeife urnjuarbeiten imb infialtlid) reid)=

I) altiger gu geftalten.

S[ßa§ bie Umarbeitung anlangt, fo ^ahe \d) nunmel)r bie

3Iuvglieberung ber ©taatc^raiffenjd) aften „im mörtlid)en ©inne"

in berfelben — and-) burd) befonbere $aragrapl)en gum 5(u§=

brurf gebrad)ten — SBeife burd)gefül)rt, mie foldjes fd)on bi§I)er

bei ben ©taati^miffenfdjaften „im übertragenen (Sinn" ber %a\i

mar. ^d) E)offe, bag baburd) bie ^larljeit unb ©benmöf^igfeit

ber '3)arfteIIung gemonnen l}at

^ie ^ermel)rung be§ ^r\l)alt^ biefer 51ujlage I)at abgefer)en

üon r)erfd)iebenen größeren unb Heineren Qufä^en, namentlid)

aud) 5U ben ^aragrapl^en, bie fid) mit ben ©taatsmiffenfd) aften

im mörtlid)en (Sinne befd)äftigen, unb non ber — menn aud)

mit 5lu§mal)l burdjgefü^rten — ©rgängung ber ßiteratur=

angaben u. a. in§befonbere ^la^ gegriffen bei ben ^u§=

fül)rungen über ba§ (Sr)ftem ber (Sosialpoliti! (in § 27) unb

über t>a^ (Softem ber S^eoölferungf^ftatifti! (§ 29), ber Sffloxah

ftatifti! (§ 30) unb ber SÖirtfdjaftgftatifti! (§ 31) fomie fd)IieBlid)

bei ben (Erörterungen über bie ©inglieberung ber (Staat§miffen=

fd)aften in ba^ a!abemifd)e (Stubium (§ 33).

S^ !ann im übrigen aud) bei biefer neuen 51uflage nur

ben am Sd)luffe be§ t)orfteI)enben ä^ormorts gur gmeiten ^uf=

läge au§gefprod)enen Sfi^unfd) mieber^olen, baja meine ^ommiIi=

tonen unb t)ielleid)t aud) einer ober ber anbere meiner Kollegen

in ber bort be5eid)neten (Sonntaggftimmung bie Sd)rift gur

ganb unb oon iE)rem Snl)alt ^enntni» nel)men mögen.

^u^ing, im (September 1910.

©corg t), SUlatjr.
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§ 1. (Einleitung.

^ie ^egetd)nung ,,(Staat§it)tfienfc^aften" geE)ört 511

ben neugeitlic^ auf tt)tffenfd)aftlid)em (gebiete üblii^ geroorbenen

©tüetten, bei benen — roie e§ 3. ^. in engeret Umgrenzung

and) bei ber ®ti!ette „(Sojialpoliti!" ber g^aUift — bie ©äufig-

!eit ber ^enu^ung be§ 5(u§brucf§ im umgefe^rten 3}ert)ältni§

gu ber ^Iarl)eit ber SSorfteUung üom Sßefen unb Umfang be§

burd) bie ©tüette be§eid)neten 2öiffen§gebiete§ fielet. ?Olag auc^

im rciffenfc^aftlic^en OTtaggleben fold)e Unfid)erf)eit ber (5ti=

!ettierung groger 2ßiffen§gebiete bie rciffenfc^aftlidje ®in5el=

arbeit in biefen raenig berühren, fo !ann bod) auf bie ^auer

bie Unüar^eit ber Umgrenzung ber engeren unb engften 2Öiffen§=

grceige, in benen man tätig ift, nii^t befriebigen. @erabe in

ber ©onntagSftimmung abgeflärter ru!)iger 5orfd)erarbeit brängt

fid) ba§ ^ebürfni§ nad) foId)er ^bgrengung in ben SSorbers

grunb. Sluf ber £)berfläd)e bleibenbe gelegentlid)e ^emerfungen

über ben ungefäi)ren Umfang be§ in g^rage fte^enben S[Öiffen§=

gebietet unb über h^n Sßed)fel, ber fid) tatfäd)Ii(^ bei gleid)=

bleibenber (Stüette in bem in ^etrad)t gegogenen S[Biffen§!reife

ergeben l£)at, üermögen nid)t §u befriebigen. ^d) barf l£)ier§u

auf bie furge 2Iu§einanberfe^ung üerraeifen, n)eld)e bie Heraus-

geber be§ „§anbn)örterbud)§ ber ©taat§n)iffenfd)aften" im

S5om)ort gur erften Sluflage (Qena 1889) gegeben E)aben. ®tc

eine bebeutung§t)olIe ^atfad)e, bag man l£)eute in ber 9^egel

unter „©taat§n)iffenfd)aften" etma^ anbere§ oerfte^t, al§ gu

ü. mat)t, SSegriff u. ©Iteberung b. @taat§tpt[fenfc^. 3. 3IufI. 1
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ber Qext, ha ^^obert üon DJlo^I in ber Pflege ber (Staat§=

n:)iffenfrf)aften fü^renb E)eroortrat, ift gutreffertb £)erborget) oben.

S[Bie aber in ber graeiten §älfte be§ 19. Qa^r!)unbert§ aU-

ma^iid) eine SSeränberung be§ geläufigen ^egriff§ ber (Staats^

n)iffenfd)aften fid) üoHgogen £)at, ift nid)t erörtert. ©§ feJ)lt

aud) ber pofitioe S^erfud) einer fd}arfen Slbgrengung ber

S05iffenggebiete ber ©taat§n)iffenfd)aften in jenem älteren unb

im nunmel)r überroiegenben neueren ©inn. ^atfädjlic^ ift bie

grage be§ ^egriff§ unb Umfangt ber „©taat§n)iffenfd)aften"

offen gelaffen unb in ber §auptfac^e nur bie ^egrengung ber

Strtüel beg Sßörterbud)§ auf bie mirtfdjaftlid)en unb fojialen

Probleme begrünbet. ^ie bamit üerbunbene ^egugna!)me auf

ben „^rofeffor ber ©taat§n)iffenfd)aften", !ann al§ eine ^Iar=

legung be§ @ebiet§ biefer SOBiffenfd)aften felbftoerftänblid) nid)t

erad)tet raerben. QebenfaU^ burfte man erroarten, ba^ in bem

„§anbn)öri:erbuc^ ber ©taat§miffenfd)aften" ein befonberer

5(rtifel „©taatgmiffenfc^aften" eine fold)e Klärung bringen

raerbe. %a§> ift aber — in ber eii'ten 2luflage unb beren

beiben ©upplementbänben unb aud) in ber gn)eiten Sluflage —
nid)t gefd)el)en. ©elbft ba§ ®tid)n)ort „Staat" unb gmar §u=

nä(^ft in ber ®infd)rän!ung in „nationatöfonomifdier §infi(^t"

^at erft in bem übrigen^ oortrefflii^en Slrtifel oon 21. Söagner

im I. ©upplementbanb einen $la^ gefunben, n)äl)renb bie

^meite Sluflage eine Qerlegung be§ SlrtüeB (Staat in I. Staat

(aUgemeine Staat§lel)re) üon ®. Soening, unb II. Staat in

nationalö!onomif(^er §inftd)t üon 21. SSagner, entl)ält. '3)a§

Noblem ber „Staat§raiffenfd)aften" tommt aber aud) l)ierbei

nid)t gur Erörterung. 2lud) ber in beiben 2luffä^en be§ §anb=

n)örterbu(^§ entl)altene 2lrtifel t)on @. SdimoUer: „5ßol!§n)irt=

fd)aft, 25ol!§tt)irtfd)aft§lel)re unb =metl)obe'' bringt feine Klärung

über begriff unb @lieberung ber Staatgtt)iffenfd)aften, obgleich

barin u. a. ein befonberer 2tbfd)nitt fid) mit h^n „Snftemen



ober allgemeinen SrE)eonen über (Staat, 9Red}t unb ^ol!§roirt=

fd)aft" befcf)äftigt 1).

2lngefid)t^ ber ^atfad)e, ha% I)eute bie ^egeic^nung ,,(Staat§=

n)iffenfd)aften'' unb „ftaat§u)Tffenfrf)aft[icI)" in allgemeinfter

Übung, bie SJorftellung aber von bem, wa§> bamit bejeicfinet

1) 5?od) trenigcr bringt btefe Klärung bcr ©runbrtg ber 5lIIgcmeinen

SSoIfgh)irt)'d)aft§Ie^re bon ©c^moller, meungleic^ beffen erfter S3anb

(i*ct^5ig 1900) mit bem ®a^e anhebt, bk 9SüIf^mirt[c^aft fei ein „ftaat^*

tt)ilfen]"d)QftIi(i)er ^olleftiöbcgriff", öf)nlirf) wie Staat, 35oIf, ©ejcüfc^aft,

£ir(i)e (sicl), joätaler ^ör|3er. ^m ®egenja^ ^itx^u ent£)alten begreif Heiner*

meife bie älteren unb neueren SBörterbüc^er, hk ficb au^brücflict) al§

©taat^sßejifa ober =iE3örterbuc^er be5eirf)nen, ba^ Stichwort ©taatö*

triffenfc^aften. SO^erfroürbigerroeife ()at aber ber im ^ai)xe 1837 (Slltona)

erfc^ienene VIII. 58anb beö Staat^sßejifonS üon JHotted unb 3öe(der biefe§

Stid)it)ort nic!^t, motji aber baS^ StidjtDort „Siteratur ber StaatSttjiffen?

fd^aften" mit ber einleitenben ^-öegrünbung be§ 33eorbeiter§ (Sülau), bie

formelle «St^ftematt! ber StaatSmiffenfc^aften fei nod^ nid)t gefdjtoffen;

bie Siteroturnac^weife merben in 4 2(bteilungen bctjanbclt: bie ftaat§s

reci)tIid)'poIitifct)e, bie oölferred)tIic^*bi|3lomatifc^e, bie nationalöfünomifd)e,

bie ftatiftif(i)e. — ^a§ Staat^mörterbud) bon Sluntfc^Ii unb 33rater ent-

pit im X. !!Öanb (8tuttgart«Seipäig 1865) ba^ ©tic^mort ^(5taat§miffen«

f(f)aft" unb in gleicher Söeife ber S3anb III be§ auf ©runblage biefe^

23erfe^ im ^a^re 1875 bgm. 1876 erfc^ienenen furggefa^ten 2Börlerbu^§

33Iuntfc^Ii§, mit grunbfä^lic^er @infd)ränfung be§ ^egriff^ ber „®taat§s

miffenfd^aft" im eigentli(i)en Sinn auf bie SBIffenfc^aft oom „(BtaaV, alfo

nid^t oon ber „©efellfc^aft", infofern nid^t, al§ ba^ gefellfci)aftlict)e Seben

fid) außerf)alb be§ (Biaatt^ bemegt, §. 33. in ber miffenfd)aftlirf)en unb

^ulturgemeinfc^aft. — l)a§> 8taat§* unb @efeIIfd)aft§Iejtfon öon ip. SBagener

entplt im S3anb XIX einen Strtifel „Staatsmiffenfc^aften", im mefent*

liefen in 2lnlel)nung an Die (Sn5i5fIopäbie ber ©taat^roiffenfc^aften Don

^Robert b. Wto^l, Tübingen 1859. Sluct) bie 1. roie 2. Sluflage be§ im

5luf,trage ber @örre§gefeEfcf)aft :^erau«gegebenen @taat§Iejifon§ enthält im

SSanb V (greiburg 1897) bsm. S3anb V (1904) ba^ etidjUJort „(Staate*

n?iffenfGräften". (3. Stuft, im ©rfc^einen begriffen.)

Sd)Iie§Iid) fei mit 9^ücEfi(f)t auf bk befonbere 53e5ugna^me auf ba^

§anbmörterbud) ber ©taat^miffenfdiaften nod) bemerft, ba^ fomotjl beffen

erfte al§ §n)eite Stuflage einen Strtifel „®efeltfc^aft unb ©efellfc^aftg«

tüiffenfc^aff' (bon @. @ott)ein) entt)ält, ber aber nur mit bem ^^robtem

einer f^egififc^en (SefeKfc^aft^miffenfd^aft unb ber 9JJi)gtid)feit einer foId)en

unb foktaler ®efe|e übertiaupt fi(^ befd)äftigt, bk ^rage ber SXu^glieberung

ber ©efenfd)aft§mtffenfc^aften unb ber barunter befinblid)en @taat§U)iffen*

fd)aften im befonberen aber gar nid)t anfc^neibet.



rcerbe, fe^r unüar ift, erfd)eint bte S^rage, voa^ bie „(Staat§=

rt)iffenjrf)aften" in raiffenfd^aftlii^ rtd^tiger — unb giüar, rote

ftd) geigen rcirb, in grceifad) möglidier — Slbgrengung finb,

unb n)ie t^a^ ©onbergebiet berfelben im ^a^xmn be§ näd^ft=

üerraanbten großen @efamtgebiete§ ber @efellfd)aft§n)iffen=

ftf)aften überE)aupt fi^ abgrenzt unb im Qnnem gliebert, einer

einge!)enberen Erörterung mürbig unb bebürftig. (Sine fold^e

rcirb im folgenben Der|uci)t, unb graar im 9RaE)men einer gu=

fammenfaffenben en3t)!lopäbif(^en ^etrad)tung. ^m (Begenfa^

gur ®in§elforfci)ung, beren ©nbgiel ba§ ©rinngen eine§ im

detail au§geglieberten unb gutgefeftigten Einzeln)iffen§ ift,

fönt biefer ^etradjtung bie Slufgabe gu, bie ©rgebnifje foli^er

®ingeIforfd)ung fr)ftematifct) gur Überfd)au ber ®rrungenfd)aften

auf bem @efamtgebiet einanber me^r ober minber oermanbter

2Siffen§gruppen — ganger S[ßiffen§fompIere — gu oerraerten.

Siefert bie ®tngeIforf(^ung auct) bie ^aufteine gur 2trcf)ite!tur,

o!)ne bie e§ biefe nid)t gäbe, fo ift boc^ aud) ber ®inblic! in

ben arc^ite!tonifd)en Slufbau unb beffen G^efüge für einen großen

S[öiffen§frei§ bebeutung^ooll. SSertooK ift biefer ©inblid fo=

mol)! für ben <3pegialiften, beffen ®infeitig!eit§brang babuc(^

gemilbert toerben !ann, al§ namentlich) auct) für bie große

gj^affe jener, bie e§ gu n)iffenf(i)aftlicE)en (Spegialiften nid)t

bringen foUen, mollen ober tonnen, unb benen bod) eine Über=

fi^au ber allgemeinen S^9>^ ^^^ 2öiffen§gebiet§ S3ebürfni§ ift.

®in foIc{)e§ S3ebürfni§ madit fic^ fomo^I beim Eintritt in ein

neue§ n)iffenfd)aftlid)e§ (Stubium mie fcfiließlid) au^ fpäter beim

atbfc^luß be§ (Stubiumg bei bem anget)enben ^raftifer — al§

S^iücfblicf auf bie Qeit feiner t{)eoretifc]öen SXrbeit — gettenb.

§ 2. Das (Befamtgebiet ber (BefeIIjd)aftstDif[enfd)aften.

%k ©taat§n)iffenfd)aften, raie fie f)eute in reid}er

51u§glieberung gur n)iffenfd)aftlid)en SSerfelbftänbigung gelangt



finb, ge[)ören — luie aud) bie oft mit il)nen sufammen ge=

nannten 3ied)t§n)ijf enfd)aften — bem allgemeineren n)eit=

erftrecften 3Biffen§!reife ber (Sefellfd)aft^n)iffenfd)aften

an. ^n biefem Greife finb aUe SBiffenSgroeige üereinigt, bie

mit ber ®rfenntni§ gefellfd)aftlic^en menjd)Iid)en Seben§ irgenb

einer SIrt in irgenb einer SÖeife fid) befd)äftigcn.

®§ rcar feinergeit eine berei^tigte DReaftion gegen bie auö=

|d)lieBtid)e S3erüc!fid)tigung ber ®rjc^einungen be§ ftaattid)en

ßeben§, baB man biefen gegenüber bie ^ebeutung aud) gefeH-

fd)aftlid)er (Srfd)einungen nid)tftaatlid)er 9'Jatur ^en:)orf)ob (9iie^t,

V. Tloi)l). SIber man irrte, raenn man babei (Staat unb @efe[I=

fc^aft aB @egenfä^e be^anbeln gu muffen glaubte. 35iel unfrud)t=

barer ©treit ift barau§ entftanben. S3eleg bafür ift bie lefen§=

rcerte unb ifirergeit oiet bead)tete Sd)rift r)on ^reitfd)fe: „^ie @e*

fetlfd)aft§n)iffenfd)aft, ein !ritifd)er 3}erfud)", Seipgig 1859.

Staat unb @efellfd)aft finb nid)t (Segenfä^e, fonbenx „(5)e=

fellfd)aft" ift meinet ®rad)ten§ ber allgemeinere begriff, ber

aUe ^rten x)on 35ergefeIIfd)aftung in ]xd) fd)IieBt, beS^alb üor

aUem aud) bie mad)tDoIIe unb formal beftorganifierte unb

beftgeglieberte SSergefeIIfd)aftung ber 9Jlenfd)en im (Staat.

©0 liegt bie 'Ba(i)e im S^ormalfaU. 3tl§ patl)oIogifd)e

®rf(^einung fann fid) latente unb d)ronifd)e, fd)lieg(id) aber im

einzelnen reoolutionären 2lu§brud) aud) afute (Segenfä^lid)!eit

oon aftueüer „@efel[fd)aft" unb aktuellem „Staat" bgm. ah

tueUer „Staatsibee" entmideln, roie fie namentlid) au§ ber @e=

fd)id)te fiegreid)er O^eoolutionen ober au§ verbreiteten gegen=

fä^Iid)en ^enbengen oon @efetlfd)aft unb Staat gu entneb^men

finb, mie fie aud) neugeitlid) an^ eigenartigen 3uftänben unb

3[}orgängen in europäifd)en Sänbem (5. ^. Sf^uglanb, 2ür!ei)

unb in Elften (3. 35. ^erfien) gu entnel)men finb. Solide patl)o=

Iogifd)e Sonbererfd)einungen f)eben aber ben S^ormalfaü, ha^

Staat unb @efeHfd)aft nid)t ©egenfä^e finb, !eine§meg§ auf.



— 6 —

(Sud£)t man ^ele{)ntng über ben (Stanbort unb bie @liebe=

rung ber (Staat§tt)iffenfd)aften, fo mug man ]£)ienQ(f) gunädift

rceiter aufgreifen unb einen Überblid über b^n gefamten

Aufbau ber @ef ellf d)aft§n)iffenf d)aften gu gerainnen

fuc^en 1).

©inleitenb raoUen rair un§ gunätfift foIgenbe§ t)ergegen=

raörtigen. ^er 90lenfd) !ann naturn)iifenfd)aftlid)e§ ^e=

obad}tung§obje!t fein, raenn er nad) ber ^u§geftaltung feiner

3ugel^örig!eit gur D^aturraelt erforfd)t rcirb. ^er 501enf(^

!ann aber and) geifte§n:)iffenfd)aftlicE)e§ S3eobad)tung§=

obje!t fein, raenn er — int (S^egenfa^ gu bem 9Reft ber i^n

umgebenben äußeren 9^atur — in ber 93efonber{)eit ber burc^

feine geiftige ®ntn)idlung bebingten @eftaltungen unb

®rf(^einungen erfaßt rairb.

•^^iefe geifte§n)iffenfd)aftlid)e Betrachtung !ann gerid)tet

fein auf ba§ Qnbinibuum ober auf 5iJ^enf(^ent)ieI^eiten,

b. i). burd) Banbe oerfdjiebenfter 2trt umfd)Iungene ?Olenfd)en=

maffen. ^ie in foId)en gefd)Ioffenen Waffen nereinigten 33iel=

£)eiten oon 9J^enfd)en fte^en untereinanber in mannigfaltigen

loferen ober fefteren 2Bed)felbegiei)ungen. ^ie g^orfd)ung§arbeit

ift gerid)tet auf bie ®r!enntni§ ber Qi^ft^nbe unb SSorgänge

bei b^n gefc^toffenen 9JJ äffen al§ fold)en ot)ne gxitnblegenbe

9xücffid}t auf bie befonberen ®rfd)einungen innerer gefellfd)aft=

lieber SSegie^ungen ber 50^affenelemente, ober fie ift gerid)tet

auf bie fpegielle ®rfenntni§ ber Derfd)iebenen (grfd)einung§=

formen ber loferen ober fefteren SSegie^ungSoer^ältniffe ber

(Elemente ber ?ORaffen nad^ ben Slrten unb ©raben ber

3SergefelIfd)aftung; babei !ann e§ ftd) um eine oI)ne er=

fi(^tlid)e Binbung beftef)enbe bloß tatfäd)Iid)e (SIei(^artig!ett

1) (Sinige Slnbeutungen !^ier5u l^abe ic^ fc^on öerfu(^t in meiner

,,(Ätatifttf unb @ejelIf(^Qft«Ief)rc" I. 58anb, „5;:^eoretifd)e etatiftif". g-rei^

bürg 1895. §§ 1 unb 11.
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be§ gefellfd)aftltd)en ^afetn§ oon 9J2enfrf)enDieU)eiten ober um

bereu lofere ober feftere gefelIfd)Qftlid)e Drganifation E)anbetn.

^ie 3lu§glieberungenber 5[Renfd)enmaffen unb bie förm=

Iid)en 9^eubilbungen, bie burd) biefe ä5ergefe[Ifd)aftung

üon 9)^enfd)ent)ielf)eiten entftef)en, finb bie fo^ialen Greife,

bie fogiale ©d)id)ten genannt rcerben fönnen, raenn nur

tatfäd)Iid)e (Bleid) artigfeit gefellfd)aftlid)en '2)afein§ iE)rer 3uge=

I)örigen o^ne Drganifation ber (Sefamt^eit uorliegt, n)äE)renb

al§ fogtale (SJruppen jene gu begeic^nen n)ären, bei benen

e» fid) um 3}ergefeUfd)aftungen lojeren (£f)arafter§ ^anbelt, unb

al§ fogiale ©ebilbe bie förmlid) organifierten, in§befonbere

burd^ aner!annte öffentlidje S^ormen feftgeftalteten gejellfd)aft=

lid)en 23erbinbungen.

kluger ben fogialen 9)1 äffen unb Greifen, bie au§

ftänbig fid) emeuemben 5Dlenfd)ent)ielf)eiten in t)erfd)ieben=

artigfter SSergefellfd^aftung befielen, !ommen meiter nod) in

^etrad)t bie fogialen @e!retionen, bie — raie §. ^. ba§

9f?ed)t — al§ ^robufte be§ gefet[f(^aftlid)en ßeben§ unter ma^=

gebenbem ®inf(u^ geraiffer unangreifbarer @runbnormen menfd)=

Iid)en (£mpfinben§ au§ biefem gefellfd)aftlic^en Seben {)erau§

gur SSerfelbftänbigung unb üer^ältniSmäßiger "Stauer:

ejifteng neben bem p^gfifd)en 2^bzn ber ©efeUfc^after ge=

langen.

•^emnad) umfaßt ber Inbegriff ber (Sefellfd)aft§ =

rciffenf Gräften alle ratffenfc^aftlid^e ®rfenntni§, bie

auf bie f oktalen 5[Raffen, Greife unb ©efretionen fid)

begiel^t.

SÖirft man einen ^lic! auf bie ?!Jlannigfaltigfeit be§ „®e=

fellfc^aftlid)en", ha§> nad) biefer Überfd^au al§ Dbje!t ber (Se=

famtl^eit gefeEf(^aft§n)iffenfd)aftlid)en gorfd)en§ fid) ergibt, fo

treten brei (Gruppen oon ^atfa(^enreil)en üor allem al§ d)ara!=

teriftifd) l)ert)or:
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1. ^ie ,,?Olaffengeftartung" ber @efellf(^aft an ftcf),

gum 2lu§bru(f gelangenb in ben S^^f^önben unb ®rfd)einungen

be§ fortlaufenben materiellen raie ibeeüen fogialen 2eben§, bie

im öanbeln unb Seiben ber einzelnen ?!Jlitglieber ber menfc£)=

lidien (5)efeIIfd)aft aütäglid) maffen^aft neu fid) ergeben unb

einer eigenartigen ©rfaffung burcf) Qcii)kn, and) ^Jleffen ber

©lemente ber SJlaffen, gugänglitf) finb. 25or aUem fommt bie

Seben§maffe ber 9)^enfd)en felbft in i^rem ©ein, 2öerben unb

^^ergeE)en in ^etrad)t, mie fie bie ^eüölferung barfteKt, unb

bie (l^efamtf)eit ber ßeben§äugerungen biefer Söeoölferung unb

beren golgetüirfungen. Unter t^n inbicibueUen, in ber @efell=

fct)aft fid) t)oIl3ieE)enben Seben§erfd) einungen ber ^et)bl!einmg

nef)men auf materiellem ©ebiete bie 3}orgänge be§ 2ßirtfd)aft§=

leben§ eine l)erDorragenbe, !eine§tüeg§ aber ba§ ©efamtgebiet

menfd)lid)en 8eben§ftreben§ au§füllenbe (Stelle ein. ®ie

(Strebungen unb Saaten auf bem meiten Gebiete ibeeHer Seben§=

gmecfe ftel)en, menn aud) nid)t quantitatio, fo bod) qualitativ

bei rid)tiger SOBertung menfd)lid)er Seben§§iele über bem n)irt=

fd)aftlid)en 2un unb ^treiben, daneben fommt aud) ber anti=

fogialen in SJlaffen auftretenben Seben§betätigung ber t)er=

fd)iebenen ^eDÖl!erung§elemente eine erl)eblid)e ^ebeutung §u.

Qmmer aber ^anbelt e§ fic^ bei aEen biefen SJ^affen, bie l)ier

in g-rage ftel)en nur um amorpl)e Waffen ber ©efeUfc^aft im

(Begenfa^ gu ber gemifferma^en mel)r ober minber !riftallinifd)en

©mppierung ber 9Jienfd)enmaffen in ben fogleid) gu ermäl)nenben

fogialen Greifen.

2. "^ie fogialen Greife bilben fic^ burd) ben gufammen=

fd)luB oon ?(Jienf^en auf (Srunb näl)erer gefellfd)aftlid)er

©onberbegie^ungen; fie beftel)en in ber unorganifierten (Se=

ftalt ber fogialen „(5(^id)ten", roobei lebiglid) bie (Bleidömertig=

feit ber tatfä(^lid)en gefellfd)aftlid)en Qualität in ^rage fommt,

nnh in ber loferen Drganifation ber fogialen „Gruppen" unb
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enblid) in bem fefteren (^^efüge ber fo5ia(en ,,(?3ebi(be". '2)iefe

ftellen bie ^ern)tr!lic{)ung eine§ eigengearteten, uom inbiüi=

buellen Seben ber @efellfd)after imterf(f)iebenen gefell]d)aftüd)en

@emeinleben§ bar, gu if)rer groBartigften 2Iu§geftaltung in

©taat unb ^ird)e oeriüir!lid)t.

3. '^^ie einzelnen jogialen Sefretionen immateriellen

ober ibeeüen ©t)arafter§ gelangen — roenngleid) aud} fie ^ro=

bufte be§^ro5effe§ ber^ergefellfd)aftung finb — bod) foraol)! h^n

Qnbinibuen* ber (Sefelljd)aft raie aud) ben fOpiaten Streifen

gegenüber gu notier 3L^erfe(bftänbigung. ©oId)e oerfetbftän^

bigte 3(u§jd)eibungen be§ fo^ialen ßeben§ — raie ©itte,

^i^d% D^leligion, Sprad)e ufit). — fdjaffen für bie leid)tflüffig=

9Jlaffe be§ aUtägIid)en @efeUfd)aft§lebend ba^ met)r ober minber

n)ot)Igeorbnete ^ett, innert)alb beffen ber ununterbrod)ene (Strom

be§ Seben§ ba^inraufd)t. (Sie roeifen in ©eftalt mannigfaltiger,

teil§ lofer, teiB fefter geftalteter g^ormen unb S^ormen bem

©efeUfdjafter ben 2öeg, ber il)m einerfeit§ ha^ @efellfd)aft§=

leben übert)aupt erft ermöglid)t unb erleid)tert, mie 3. 35. bie

(Spra(^e, ober ben er §ur 2föal)rung ber ©efamtintereffen feiner

ßebenggenoffen eingufialten mel)r ober minber ernftlic^ erfuc^t,

oeranlagt, unb in le^ter Qnftang (SRec^t!) gegmungen mirb.

^er ^rogeB be§ (Befellfd)aft§leben§ ergreift allerbing§ aud)

biefe g^ormen unb 9f^ormen unb füt)rt gum entroidlung§mägigen

^u§bau unb babei gugleid) gur Umgeftaltung berfelben. 2lIIein

gemiffe (Srunbnormen fte!)en unangreifbar burc^. bie ©ntmicf?

lutig für t>a§> menfc^lic^e Kulturleben feft, fo ha% bie Umge=

ftaltungen l)ier nur in fefunbärer SKeife eingreifen fönnen.

2lnbererfeit§ ift biefer Umgeftaltung^progeg in ber D^^egel ein

au^erorbentlid) langfam fid) r>oIIgiet)enber unb ber inbioibuellen

^JHtmirfung an biefer mirb ber einzelne nur in h^n feltenften

g^äUen fid) bemugt. ©0 fommt e§, ha^ bem neu in ba§ @e=

feHfd)aft§leben al§ aftioer Seilnel}mer ®tntretenben aUe biefe
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©efretionen gunäd)ft aB feftabgefrf)loffen gegenüberfteE)en. Qt)rer

perfönlid) fid) gu bemäcf)tigen ober i^nen gemä§ gu leben unb

gu l^anbeln, ift ein groBe§ ©tü(f ber gangen menfd)lid)en ®r=

giefiung imb be§ vetteren gefeEfd)aft§freunbIid)en 2eben§ be§

emgelnen.

^iefe bret Satfad) enretf)en laffen — raenn biefe btlblid)e

33e5eid)nung geftattet rairb — einen allmäf)lid)en Übergang

üom g^Iüffigen gum fyefteren unb S^eften in ber 5{u§geftaltung

be§ ©ogialen er!ennen. '^urd^aug flüffig ift ha§> foillaufenbe,

in ber @efellfd)aft in 9Jlaffenerfd)einungen fid) üoIt§ie]E)enbe

materielle unb ibeelte Seben be§ :5nbiDibuum§. ;3^ber Sag

bringt neue Seben§erfd)einungen foId)er SIxi;, beren reid)e

(Blieberung unh Ununterbrod)en^eit am beften bei bem ^li(f

auf ha^ fortlaufenbe Sßirtfd)aftrieben ber einzelnen, feien fie

nun ©roBftäbter ober Sanbben)of)ner, Untemel)mer ober 3lr=

beiter, erfid)tlid) n)irb. Qn bem me!)r ober minber georbneten

3ufammenfd)Iug gu fogialen Greifen ergibt fid) fi^on eine ge=

raiffe S^erfteifung ber Seid)tf(üffig!eit be§ inbioibueHen 5(lltag§=

Ieben§; e§ treten — gumal in bem großen fogialen ©ebilbe

beg 8taat§ — an bie ©teile be§ 2tIItag§n)e(^feI§ ber perfön=

lidjen 8eben§betätigung feftere, foId)em Sföed)fel entrüdte Qu-

fammenfd)Iüffe. 9I)r entfd)eibenbe§ fefte§ (Befuge aber erE)aIten

aud) biefe @ebilbe erft burd) ha^ SÖirffamu) erben beffen, rcag

id) oben al§ bie immateriellen fogialen ©efretionen begeid)net

^abe. %k\e fteUen ba§ fonferoatioe Clement im @efellfd)aft§=

leben bar; fie finb gemiffermaßen bie feft friftaUifierten, nur

fd)n)er oerraittemben unb nur fel)r aKmä^lid) neuem ^riftall=

anfd)luB 3ugänglid)en Q-elfengebilbe, bie in ben 5^"^^^ ^^^

alltäglid)en gefellfd)aftli(^en Seben§ al§ fefte §altepuntte l)od)=

bebeutfam finb. ©in materielle^ ©egenftücf gu biefen im=

materiellen (Sefretionen fteHen bie mit bem g^ortfd)ritt be§

Kulturlebens immer rexc^lid)er )xd) geftaltenben — im 3fiei(^=
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tum unb ^efi^ bev Stationen unb ber eingelnen jum 5(u§=

brucf gelangenben <2:auern)erte gu (Senuj^ unb ,^u ^robuftion,

bie t>a§> 2Birtfd)aftrieben erzeugt — bei beffen rüiffenfd)aftltd)ei'

^lavlegimg aud) biefe 3e!retionen in Ijeraorragenbem 93]a^e

in ^etrad)t fommen. S©eiter fommt uierten^S in ^^etrad)t bie

fortlaufenbe gef d)id)tlid)e ©ntrcidlung al§ fo(d)e, rcie fie in

ber t)ergefellid)afteten 5!}^enfc^^eit im gangen unb in einzelnen

ingbefonbere national gufammengefagten S3rud)teilen berfetben

fid) oori5iel)t. ^uger ben graei Gruppen oon ^ifgipünen, bie

aU allgemeine ober befonbere (Sefellfd)aft§raiffenfd)aften

fid) barfteUen, barf l)iemad) aB eine gufammenfaffenbe eigen=

artige ^etrad)tung menfd)lid)en @efellfd)aft§leben§ in ber

^u§geftaltung feiner fortlaufenben ©ntrcicflung bie ^ifgiplin

ber (5jefd)id)te betrad)tet rcerben. ^ud) raenn man ber ^n=

fid)t ift, bie @efd)id)te fei weniger eine felbftänbige gefdjloffene

2Öiffenf(^aft, aU Dielmel)r, fomeit e§ fid) um bie allgemeine

(Befd)id)t§n)iffenfd)aft ^anbelt, eine 2trt (Sn3t)flopäbie ber

t)erfd)iebenen fpe3iall)iftorifd)en ^etrad)tung§reil)en mit ftarf

\id) geltenb mad)enbem ?0'^oment ber „^unft" ber ^arftedung,

fo roirb man il)r bo(^ eine eigenartige, augerl)alb be§ 9^a^men^5

ber (5^efeltfd)aft§n)iffenfd)aften im engeren ©inn befinblic^e, für

bie ©r!enntni§ ber ©ntraidlung be§ gefellfd)aftlid)en menfd)=

lid)en ßeben§ aber bebeutfame ©teUung guerfennen muffen

unb fie be§l)alb bei ber Überfd)au ber @efellf(^aft§n)iffenf(^aften

im meiteften (Sinn menigftenS in ^ürge gu oermerfen nid)t

unterlaffen bürfen. ®ingelne Seile ber @efd)id)te, fo in§be=

fonbere bie S[Öirtfd)aft§=, (Sogial=, 9Red)t§gefd)id)te gel)ören

überbie§ aU ®rgängung§bifgiplinen oerfdiiebenen gauptbif=

giplinen ber allgemeinen unb ber befonberen G)efellfd)aft§n)iffen=

fd)aften an.
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§ 3. Die (Blieberung ber (Befenfd|aftsrDtf[enfd)aften

im ein3elnen.

3lu§ ber in § 2 gegebenen allgemeinen Darlegung ber

?[RannigfaIttg!eit be§ @efellj(i)aftlid)en gelangt man bei ®ingel=

erfaffung be§ ^iernaä) in ba§ S3erei(^ be§ 9Biffen§ com @e=

jellfd)aftlid;)en Q^aüenben gur 5lu§glieberung ber (Sefellf(^aft§=

roiffenfc^aften. Sold)e in aUen raeiteftöeräftelten ®ingerE)eiten

E)ier norgufü^ren, ift nid)t meine ^bftd)t. ^d) glaube mid) im

raefentli(^en auf bie Unterbringung jener — teiB feftbegrünbeten,

teil§ nod) um i^re ®):ifteng ringenben — ^ifgiplinen be=

fd)rän!en gu bürfen, bie n:)eiterl)in bei bem SSerfud) ber 2lu§=

lefe ber „©taat§n)iffenfd)aften'' au§ bem ©efamtgebiet ber

@efellid)aft§n)iffenfd)aften in ^etrad)t fommen, o^ne jebod)

eine furge Stnbeutung einiger 3(u§blide auf entferntere (Gebiete

ber (BefeIIfd)aft§roiffenfc^aften gang unterlaffen gu raoHen.

§ieiTiad) !omme id) gu na(^ftet)enbem St^erfud) einer @liebe=

rung ber (BefeIIf^aft§n)iffenfd)aften. S. Tabelle auf (S. 14 u. 15.

Stteratur. ^n bie Stnäell^etten ber Süeratur, bie mit bem aU»

gemeinen Problem ber 5Iu§g[ieberung be§ menjcfilicl^en SBiffen^gebietiS

übexijaupt fid) Be]d)äftigt, ein^ugeljen, t^abt x6) feinen Slnla^. 2lud^ bie

Dorgug^meife pl^iloiop^^ifd^e unb fo^iologifcfie Siteratur, bie im meiteren

9la^men bie 2(u§glieberung ber „®eifte§tt)iffenjc^aften", im engeren 9Ja^men

jene ber „@eieüf(^aft§mtffenf(^aftert", be^anbelt, foK nur in öefc^ränftem

Sffla^t in einigen (2tid)pro6en aufgefü^^rt »erben. 2II§ folc^e fü^re ic^

folgenbe an: SBil^ielm SSunbt, Sogif, eine llnterfud^ung ber ^rinäipien

ber örfenntnig unb ber 9JJetf)oben miffenfc^aftlidtjer ^orfc^ung. 11. $8anb,

2. mu 2. Stufl. Stuttgart 1895 (in§Bef. ber 5l6fc^nitt: ^S)a§ elftem ber

©eiftesroiffenfhaften", g. 10 u. ff.); man bgl. t%u aud) 50. SSunbt,
Einleitung in bie $§iIo)op^ie. Sei^gig 1901, in§Be). § 7, ^lajfififation

ber (£in5eImifienid)often, S. 74 u. ff.); im ^inblicf auf Spalte II c ber

folgenben ©lieberung ber ®efeüf(^aft§miffenjc^aften fei l^ier angemerft, ha^

SBunbt bit Seigre öon ben Sntn)i(flung§gefe^en, mie Sprache, 5D2i)t!f)U§ unb

Sitte, äufammenfaffcnb al§ „53öIfer^fQc^oIogie" Begeic^net (SSöIferpjt)d)oIogie,

I. S3anb, 1. u. 2. Seil. 2)te Sprad^e. Seipgig 1900). 9^ac^ ber 3. 5lufl.

ber „So gif ber ®eifte6miffenfd)aften" (III. S8b. ber „Sogif, eine Untere

fuc^ung :c.) Stuttgart 1908) ergibt fic^ folgenbe ©lieberung ber @eifte§*
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it)tffenf(f)aften : I. ^^ft)d)oIOi5ic mit (Sin6c5ief)ung bcr „5?ölferpft)cf)oIogie;

II. ®cfd)id) töiuiffen) d)aften: barunter oufeer ber ©efc^ic^t^roiftenjdiaft

Quc^ bie ^^f)i(oIogie unb bie pl^ilologifdi ^ t)iftüriid)en 2Biffenfd)Qften

(Sprad)tt)i)fenfrf)aft, 9Jh)tf)olügie, Stunfttt)ii']"enfd)Qft, Gt^ologie unb Sitten=

gefc^id)te; III. ®efellj^aft§n)iijen)d)aften: 1. 2lIIgemeine ®c«

f e 11 j (^ a f t § ft) in e n j (^ a f t e n (@05iülogte, (5tf)nüIogte, iBeööIferung^Ic^^re

—

trobei bie „@tatt[ttf" nur in je^r mangelhafter 2Bei)e 5U i^rem ?Rec^te

fommt — Staatgroiffenfd^art (1) — 2. SSolföniirtfc^aft^Ie^re; 3. %\t

9xed)t 5n)iffen[(±)aft. — 9Jic^t 5U ben „®eiftef^n)i|"icnid)aften" fonbern

neben [ie ftellt SSunbt bie'*p{)tIof opl^ie, tro^I aber mit 53e5ie^ung 5U biefen,

mie überi)aupt allen ©in^elmiffenidjaften. — gür bie Ittbftedung be§ ©e*

bietet ber (Stoat§miffenfd)aften in einem meitercn mie in einem engeren

Sinne bürfte biefe 5(u»glieberung ben ©eiftesroiffenidiaften, fd)ün loegen ber

unbefriebigenben i8e!)anblung ber Statiftif mefentlid^e Xienfte faum

leiften. — 2(. 3 (Raffle, S3au unb Seben be» [oktalen S!'örper§. I. u. II. 53b.,

2. 5lufl. 5:übingen 1S96. Sa'S gan5e 5Serf ift ein mit tiefer, erfolgreicher

©eiftelarbeit burd^gefü^rter SSerfuc^ be§ 5{ufbau§ eine» Sgftem^ ber ®e=

feÜfd^oft'Smiffenfd^aften, mit Unterfd)eibung ber „allgemeinen" unb ber

„fpesiellen" «Sogiologie. ^Qii>i bem 3:obe (£d)äffle'$ ^at S3üd)cr ben

Don biefem in ben legten $!eben§jaf)ren na^e5u jum 2{bid}IuB gebrad)ten

,/2(bri§ ber (Soziologie", Tübingen 1906, :^erau§gegcben. — SB. Stltl^e^,

(Einleitung in bie ©eifte§roiffenfc^aften, 53erfud) einer (Srunblegung für

'bc^^ Stubium ber ©efeEfdiaft unb ber Q)efd)id)te. I. 58b. Seip^tg 1SS3,

tn:obef. S?ap. 13 be§ erften einleitenben 33u^§: ^^ie SBiffenjc^aften ber

äußeren Organifation ber ©efelljdiaft. @. 80 u. ff.
— ^er Sianbpunft

bcr mobernen, im allgemeinen nod) rec^t uferlofen „Soziologie" finbet in

beutfdjer Spradje beac^ten^merten Slu^brud in Submig ©umplomicg,
©runbriß bcr Soziologie. 2. 2tufl. SSien 1905. — SBeiter ift bead^tenS*

mert: ©uftao D^a^enljofer, Sogiologie, ^ofitibe Se^re öon ben

menf^Iidjen SSec^felbezie^ungen. 5tu§ feinem Dtad)(aB t)eraugg. Don

feinem Sot)ne. Leipzig 1907.

SSon ben älteren Stiftematifern feien genannt Sorenz D. Stein
(tn§bef. St)ftem ber Staatsmiffenfc^aften. 2. Ü3anb. %\t @efellfc^aft0lef)re.

1. 2lbt. Ser ^Begriff ber ©efeüfc^aft. Stuttgart u. 5Iug^burg 1556; unb:

©egenmart unb 3ufunft bcr 9^cd^t§* unb Staat^miffenfd)oft 5)eutfd)Ianb^.

Stuttgart 1876) unb 9?obert D. 9??o^I, ber in feiner „©efc^id)te unb

Literatur ber Staatöroiffenfd)aften in SRonograpl^ien" — 3 33änbe, ©r*

langen 1855, 1856 u. 1858 — eine 2tu§glteberung be^ Spftem§ ber

@taat§miffenfd)aften im meiteren @inn bietet, insbef. mit @inbezief)ung

ber ben Staat^miffenfdiaften gegenübergeftellten „öefellfdjaftemiffenfd^aften"

unb be» „^b;iIofop^i]d)en Staat^rec^t^" (58anb I), fomie ber politifc^en

Öfonomie, ^olitif, SScDöÜerung^lel^re unb ©tatiftü, fpezieü beren S3egriff

(5^anb III); man Dgl. auct) O^obert D. 9)2oI)I§ ©nzQÜopäbte ber %\o,oX^'

miffenfd)aften (2;ü6ingen 1859), mit ber bort (®. 45) gegebenen S^ftemotif
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©Iteberung ber ©cfcU*

I. 2^ie allgemetnen @efeIIjc^Qft§»ifjenf(i)aften,

b. ^. bieiemgen, tnelc^e entireber mit ben f 05t den 9)1 äffen al8 folc^en, ober

mit ben fogialen Greifen unb gmar ben fogialen Sd)id)ten einerfeit^

unb ben organifierten fogialen ©ruppen unb in^befonbere ©e«
btiben anbererfeit^ ficE) befc^äftigen.

1. !5)ie Statiftit

b. i. bie Se^re Don ben

f 3 i a I e n SJJaffen

jeglictier 2(rt, infofern

beren ©rfaffung burd)

bie Wlttljobt grunbs

fä^licf) erf(f)öpfenben

ßä^Iens, auc^ 9J?effen§

beirirft mirb.

2. S)ie Sogialle^re im
engeren <2inn (mit ®infd)(u§

ber Sogialpolitif), b. i. bie

Set)re öon ben fogialen
®c^tcf)ten, bon beren SBefen,

SBerben unbS3erge£)en unb beren

SSec^felbegie^^ungen mit (Sin=

fc^lu^ ber ©ogialpolitif al§

ber ije^re Oom (Singreifen ber

öffentlichen ©emalt in bie ©e*

ftaltung unb bie ^ntereffenent«

faltung biefer @c^ict)teu, in§*

öefonbere ber fc^u^bcbürf =

tigen unter benfelben.

(Srunblegenb ift babei oud)

bie SSeööIferung ai^ foId)e,

beren ©ingelbeftanbteile bie üer=

fc^iebenen fogialcn Sc^i^ten

barftellen, miffenfd)aftlid)er @r=

forfd^ung gu unterftetlen unb

§mar mit ©infdjluB be§ für ben

SSebölferung^gang Bebeutfamen

(Eingreifens ber öffentlidien (5Je=

maIt(^et)öIferung§poIiti!).

iBei bem großen Umfang
beg (£ingreifen§ ber öffentlichen

(Semalt, in§befonbere gugunften

ber fc^u^bebürftigen fogiafen

®(i)id)ten, mie foIc^eS nament*

lid) in ber ^^eugeit in reid)Iid)er

2(u§glicberung fic^ entmidelt

Ijdt, ift e§ erüörlict), ha^ bie

Sügialpolitif, hit fQftcma=

tifc^ nur ein S^eil ber ©ogial*

le'^re im engeren Sinne ift, für

fic^ allein -^n einer felbftänbigen

tt)iffenfd)aftlic^en Xifaiplin fic^

enttridelt i^at

5)te ©ogiolcgie
b. i. — nac^ meiner

bie üielfac^ uferlofen

Strebungen moberner

„Sogiologen" erljeb«

lid) einfd^ränfenben

Sluffaffung — bie aH=

gemeine Se^re öom

SSefen unb ber (Snt=

n)idlung ber organis

fierten fogialen

Greife (®ruppen
unb in^befonbere @ e

'

bilbe) mit einleiten*

ber allgemeiner S3e=

trai^tung über ^efen

unb (Slieberung ber

menfd)licf)en SSerge;

fellfd^aftung jegtict)er

2lrt.
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f^aftetötffcnfrfiaftctt.

IL '4)ie befonberen ®e[caic^aft^it)t[fen)(f)aften

a. C2rf r f c^ u II 3
einzelner ^flidbtungcn
hex fovt^auern^ waU
tenDcn ijc fc 1 1 f t^a f t^

1 1 (^ c n iü e ', t c b u n s

3 en Uli D S tr c be ii8=

bctätijjungen

b. 3)ic (Bpe]xaU

erforfdmng ein 3c I*

iter fcjtalcc ©ebtltie

ö n b c
i c u b c r e r

SB e b eu tung

2lm öeften au§*

gebilbet ift:

2!te Sefjre öom

aStrtfc^aftg ^

leben: SBtrt-
|c^a[t§Ie^re.

2)te Se^re üon

eingelnen lüeiteren

®efenid)aft§6e5ie=

jungen — abge*

fehlen öonbenirirt*

[d)aftIt(^eiT — bie

im luefentltc^en

tbealer dlatux finb

unb auf fittltd)em

unb geifttgem ®e*

biet liegen, ift

ireniger enttricEelt,

iebenfaü^nii^töer*

felbftönbigt. Qn-

fammenfaffenbege-

legentlirf)e33etrad)=

tungen barüber

finben fic^ öerftreut

in ber ©o^iaüe^^re

bätü. (5o5ioIogie.

^n^befonbere:

®e§ © t n a t §

unb ber ftaät§=

ä^nlidien ©cbilbe

(SB i
f f e n f c^ a f t

üom <Btaat im

wörti i (^ en
engeren ®inn);
barunter aud^:

®er S?ommu =

naiberbänbe fo=

mie ber ^olitifd^en

BftJetfberbänbe.

^it ber er=

forfci)ung ber „(Se*

bilbe" berbinben

fid) au^ Slu^blide

auftreibenbe^räfte

be§ |)0litifd^en

Seben§ in (Staat

unb@emeinbe, unb

bamit aud^ auf

eigenartige fjferbe=

beutfame fosiale

©ruppen polt«

tifd)en dfiarafterg

(politifdje ^ar:=

teien). öierl)er ge=

l^ört auc^: @rs

forfd^ung be§ fos

äialen ©ebilbe^

^ird)e, (^irdt)ens

n)iffenfc^aft)

ujft).

c. (Srfcrfctiung ber jur iüer«

felbftänbigunj-j aelanjjten

bcfonbccen ibccUcn ®cfre=
tioncn bci^ fieKaft^aftlidjen

l'ebenö unb yicalifieruuij

beg batauf be-,üc)Iic^cn

SBoüenö

^ier ergibt fic^ eine

glitte ein5e(ner öerfelb«

ftänbigtcr u.meit auf^ein=

anbergefjcnber 2öiiien'3=

Steige ber berfc^iebenften

9(rt.

(5rlt)ät)nt feien in^be«

fonbere:

9ie(i)tgtt)iffenf c^aft

(allgemeine unb befon«

bere), aUg. 9ieIigion§«

tt)iffenf(^aft(mit ber2lu§=

glicberung in bie befon=

beren 9teIigion§n)iffen=

fc^aften, in^befonbere

d£)riftlid)e 9?eIigion§=

miffenfd)aft); aU 58orIäus

ferbieIIei(^taud)bieSe£)re

t?on ben 5[Rl)tf)en. (£t^i!

al§ Se^re öon ber ibecüen

(gefretion ber „®itte".

(5pra(^miffenfd^af ten {aU=

gemeine unb befonbere).

S!unftmtffenfc^aft (allge^

meine unb befonbere).

(Snblirf) — infofern aU
bie „9Siffenfrf)aft"- fclbft

eine ibeale gefeßfd)aftlid)e

Sefretion ift — biefleic^t:

2Siffenfd)aft bon ber ©e*

famtt)eit be§tt3iffenf(^aft=

iidjtn ®eifte§Ieben§ im

Sinn in^befonbere ber

(Ermittlung ber allgemein

neu ©runblagen unb

©runberfd^einungen

n)iffenfd)aftlid)er gor»

fc^ung (^t)iIofopl^ie).

III.

2)ie (Sie«

f cf)id)te

mß alU
gemeine

®efd)idite in

ber äufseren

^ntereffen«

fp^äre auc^

ber Oefell*

fc^aftg«

miffenfdjaft«

ten gelagert.

91I§ be =

fonbere

(So5iaIs

SBirtfd)aft§'^

S^ird^en=,

dltd)t§'- ufm.

«@efc^id)te

au^erbem

aU .'gilf^*

bif5iplin ben

berfd^iebe«

nen be^üg«

liefen (55efel(*

fdiaftg«

miffenfc^af«

tenunmittel=

bar äuge«

t)örig.
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ber au§ bem Greife ber ©taatSmiffenfc^aften Qu§gejd)tebenen „Söiffenjdjaft

öon ber OejeUfd^aft". (Sine geiftDoUe, 511m %til l^ier einfc^lagenbe @tubie

bietet anü^ Soreng ö. ©tetn§ 2tufia0 über „-^ie (Snttüicflung ber (Staate*

ttjiffenfc^aft bei ben ©riechen" in ben 8i^nng§bertd^ten ber pl)iIofop^ifc^=

l^iftorifdien S^Iaffe ber tai]'. Slfabemie ber 2ötffenfd)Qften. 93. S5anb.

5Bien 1879. @. 213 u. ff.
— (Singel^enbe Erörterungen finben fic^ auc^

in ben einleitenben Unterfuc^ungen ton Setlinef^ ^Illgemetner Staate*

leljre (S)o^ ditdft beö mobernen ©toat^. I. S3b., 2. ^ufl. 33erlin 1905),

inöbefonbere im IV. Kapitel: „^ie SSeaie^iungen ber Staatslehre gur ®e=

famt^eitber SBiffenfd^aften". — Ot!^mar©^ann, Unterfuc^ungen über ben

©efeÜfdiaftSbegriff gur Einleitung in bie ©efeüfd^aftSlel^re I. S3anb : 3Sirt=

fdiaft unb ©efellfd)aft, eine bogmenfritijctie Unterfuc^ung. 3)re§ben 1907.

2;ieie „Einleitung" foß brei ^änbe umfaffen, ber groeite ^-Banb foH unter

bem 3:itel: „®ag Softem ber jovialen SBiffenjc^aften" ben begriff ber

(Sefellfc^aft felbftänbig be^^onbeln unb „fo bie 2lu§fül)rung beg öorliegenben

bogmenfrttifc^en S3anbeö t)eriud)en". äReine nac^ftei^enb gegebene 5luS=

glieberung ber ©efellictiaftSrtjifjenf^aften fü^rt ber SSerfaffer im I. SSanb

an, unb begeic^net baöon al§ ttjertDoll „!£ic l^ierarc^ifc^e ©lieberung ber

joäiolen ^pnomene"'. (!) 2)ennod3 glaubt (leiber!) ber SSerfaffer „biefem

auc^ im eingelnen fei^r intereffanten 33erfuc()" — inbem er meint, mein

etiftem ermangele einer „erfenntni§tl)eorettfc!^en gunbierung" nad) feinen

frül)eren eingelienben ?lu§fü:^rungen über Silt^et), 9[Renger unb 8d)äffle,

mo bie Unerläßlic^l'eit eineS „met^obifc^en ^Prin^ipi?" bargelegt fei, nici^t

mel)r nöljer treten gu fönnen (?!). 3^^ fi"^^/ ^^^ neugcitlid) t)k fog. er*

!enntni§tl)eoreti]'cl)e ober nod) allgemeiner al§> „p^ilofo^jl^ifc^'' begeidjnete

gunbierung niäjt menig gur lInOerftänblic^mad)ung on fi(^ gang berftänblid)

gelagerter Probleme, fo audj 3. S. auf bem ©ebiet ber 3}?oralftatifti!, inS*

bejonbere ber ^riminalftatifti! beiträgt, (ajian ögl.baäumeine„@oäialftatiftif",

Lieferung 2. 2;übingen 1910. (2. 449.) — Ermäl)nt fei auäj bie fleinc

Schrift Don ^. SBafferrab, ©ogialmiffenfd^aft unb fogiale ^rage; eine

Unteriu(i)ung be§ 53egriffg fogiat unb feiner ^auptannjenbungen.

$?eipäig 1900.

§ 4. (Engere tDed)feIbe3teI)ungen

Derfdjiebener (Bruppen ber (BefeII[cI)aftsrDiffenfd)aften.

9^id)t ade bie SföiffenSgraeige, bie in ber oben gegebenen

Überfd)au bes raeiten ©ebiet^ ber @efellfd)aft§tt)iffenfd)aften

I)erx)orge!)oben ober angebeutet finb, fte£)en in gleich inniger

2föed)felbegie^ung. Qn ben oerfc£)iebenen Abteilungen ber oben

oerfud)ten ©lieberung aber finben fid) einzelne SÖßiffen^ßraeige,
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bei benert fold)e innigere 2i?ed)fer6e,^ief)itngen atlerbing^ befte^en,

unb 3n)ar \o, ba^ beren fo3ialraiffenfrf)aft[id)e 53ebeutung in

gerciffer gufantmengreifenber 9^id)tung fid) barfteltt unb f)ier=

burd) gefteigert erfd)eint. %\e§> rcirb namentUd) bann tiax,

raenn man bie grunblegenben ^e3iel)ungen fid) Dergegcnroärtigt,

bie grcifd)en ber beftfriftaUifierten jovialen ©e!retion, b. i. bem

^Q(i)t^) unb gerciffen fOpiaten @ebitben unb ßebeneerfd)einungen

beftef)en.

Sßed)felbe3ief)ungen geroaltiger 3Irt befte^en oor allem

gn)ifd)en bem 2Biffen Dom '>Red)i unb bem SÖiffen com (Staat,

^eibe geben einanber, beibe empfangen üoneinanber. ^ie

fogiale ©efretion 'tRzd'jt, au§geftattet mit einem feften ^em ber

fogialen (Sntmidlung fuItureUen Seben§ entrüdter ©rxmbnormen,

erlangt verbürgte 93'^ad)t unb !lare ^^u§geftaltung burd) hzn

(Staat. ^nbererfeit§ oermag ber (Staat nur auf ber S3afi§ be§

9ied)t§ fid) n)ir!ung§t)oII $u entfalten.

S[Öed)feIbe3ier)ungen meitgreifenber 2Irtbeftel)en aud) ^mifi^en

bem Sföiffen com 3f^ed)t einerfeit§ unb bem SBiffen r>om 2ßirt =

fd)aft§= unb fonftigen Sogialleben anbererfeit§. '3)a§

9f^ed)t gibt 3a{)lreid)e Q^ormen unb D^ormen, innerl)arb beren

erft gebei£)Iid)e6 (Sogialleben jeber Slrt in§befonbere aud) ha§

Sföirtfd)aft§leben fid) entraideln !ann; anberei^'eit^ ermäd)ft au§

biefem Seben aud) fortbauemb ba§ S3ebürfni§ oon Um= unb

9^eugeftaltungen ber 9^ed)t§normen.

,3^ allen 5orfd)ung§gebieten ber befonberen @efell=

fd)aft§n)iffenfGräften, namentlid) aber gu ben SOöiffenfd)aften

t)om (Staat unb oom 9led)t ftel)en enblid) in allgemeinen vo^\U

greifenben 2ßed)ferbe§ie^ungen jene SSiffen^groeige, bie mir al§

1) SOean ögl. t. o. Slmtra, SSom 25efen be§ 9^e^t§. SSortrag.

(SonberaBbriiii aii§ ber ^Scilage 511t Slllgem. 3^9- öom 7. 2)e5em£)er 1906.

SD^ünc^en 1906.)

to. SR a ör , Segriff u. ©liebcrung b. <2taatötttfieni($. 3. 3Iuf[. 2
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bie allgemeinen @ef ellfc£)aft§n)iff enf(i)aften — (Sta=

tifti!, ©03tallel)re unb (Sogtologte — ^abzn !ennen lernen.

(Sud)t man bie ^äben biefer S[Öecl)felbe5iel)ungen innerhalb

be§ großen (Bejamtral)men§ ber @efellfd)aft§n)iffenfd)aften im

einzelnen gu erfaffen, fo ergibt fid) für folgenbe 2Iu§lefe

fogialer ^ifgiplinen ber ^eftanb befonberer engerer ^e=

giel^ungen

:

1. ^ie allgemeinen @efellf(^aft§n)iffenfcl)aften (Statiftü,

(Sogiallelire unb ©ogiologie.

2. ^ie 3Siffenfd)aft üom 2ßirtfcl)aft§leben.

3. ^ie Sßiffenfdjaft nom (Staat.

4. "^ie 9^ed)tgn)iffenf(f)aft.

®iefe "S^ifgiplinen bilben ba§ Konglomerat oon @efell=

fd)aft§n)iffenfcl)aften, au§ bem in öerfc^iebenartiger Gruppierung

unb ^u§lefe bie „(Staat§n)iffenfd)aften" entfpringen i).

*) ^^m §od^fd)uItüefen ):)at bon btefen 2)tfätiJlinen gunöc^ft bie 9?ec^t§=

tpiffenic^aft mummt ber SBiffen jd)aft bom (Btaat in ben „^uxi\ttn"'i^ahiU

täten ben Breiteften 2lu§ßau gefunben. S)te allgemeinen @efeIIfd^o[t§= unb

bie SSirtfc^aftemiffenfc^aften ^ab^n teine gleid^ortige ^eimot gefunben;

gumeift fanben fie, bie jpätgeborenen Slinber, Unterfd)[upf im meiten @e«

böube ber ^^ilofopfiifc^en gafultät, ober im engeren 5(nfc^Iu§ an bie ^n^

riften in ber ,,red)t§s unb [taat§mifienf^attlid)en" ^afultät, ober enblid^

im 2In[(^IuBan bie auf Unioerfitäten 6e^uf§ 9ht§bilbung ber Eameroliften mit

übernommenen ted)nifd]en 2Biffen§5meige in einer befonberen !ameraliftifdien

gafultät. aJiit bem Ütiejenmadj^tum ber Sectjuif ift ein grofjer Seil ber

2^i^xc tion i§r ben Unioerfitäten burd) bie tec^nifd^en ^odji&inkn ab'

genommen; einiget and) bei gefonberlen fpeäiellen l)oc^id)u(ortig organifierten

„Stfabemien" üerblieben, eine Slu^geftaÜung, bk neuseitlid) aud) in betreff

be§ $oc^fc^uIunterrid)t§ in ber §anbel§roiffenjd)aft in ben mobernen

§anbel§f)0(^fd]ulen — unter ?^eft£)altung innigerer ober loferer 58e»

5ie^ungen gu ben Unioerfitöten — öermirflic^t ift. f^orft« unb Sanb*

mirtfdiaft aber neigen mef)r benn je ^ur Unioerfität. 2)arin ift bie Gr*

:^altung £5». (2d)affung ftaatgrairtfdiaftlic^er gafultäten an ber

Uniöerfität begrünbet. 3ft aber jeglid)e Sec^nif, auc^ jene ber Sanbmirt«

fdjaft unb inebefonbere ber gorftmirtfd^aft, ber Uniöerfität entjogcn,

bann ift hk SSerbinbung be§ 9^ed)t§ mit ben allgemeinen (Soäialmiffen*

fc^aften unb ben 2Sirtfc^aft§tt)iffenfc^aften in einer „r e c^ t § « unb ftaat§*
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§ 5. StaatsrDtf[enfd)aften im rDÖrtItd)en

unö StaatstDtjfenfcfjaften im übertragenen Sinn.

©ine einzige ^u§(efe au§ ben t)orbe;^eid)neten '^^iföiplinen

genügt ni(i)t, um ben engeren ^rei§ ber ^ifgipltnen, bie (S t a a t § =

raiffenf d)aften I)eiBen follen, !(ar gu itmfdireiben. ®§ geigt

fitf) t)ieImeE)r, ha^ eine 5n)iefac[)e ^^u§[efe nötig ift, raeil tat=

fäd)Iid) unter „(Staat§n)ijfenfd)aften" graei gang üer=

fd)iebene 3Biffen§!ompIere oerftanben roerben. ?Ulan fprid)t

t)on Staatgraiffenfc^aften einmal — unb ba§ ift im allgemeinen

bie frül)er mel)r al§ l)eute verbreitete 5Iuffaffung — bann,

menn man ben Um!rei§ jener *2)if3iplinen im (Sinn l)at, meldie

mit bem SBiffen nom ©taat fic^ befd)äftigen. '3)a§ finb

bie (btaat^miffenfdiaften im engeren n)örtlid)en

©inn. 9Jlan fpric^t aber aud) üon (Staat§n)iffenfd)aften bei

gang anberer ^u§lefe gefellfd)aft§n)iffenfd)aftlid)er ^ifgiplinen,

röobei ba§ SÖiffen oom (Staat gar nid)t im 2}orbergrunb ftel)t,

bafür aber ha^ allgemein gefellfd) aft§roiffenfd)aft =

lid)e in ber oben (§ 3) gegebenen ^reiglieberung unb ba§

schiffen üom Sföirtfd)aft§leben im befonberen. f^aS finb

bie mobemen (Staat§n)iffenfc^aften, bie (Staat§n)tffenfd)aften

be§ l)eutigen „$rofeffor§ ber (Staat^miffenfdiaften'^ alfo Staat§=

miffenfi^aften nid)t im möiilid^en, fonbern im engeren über =

tragenen (Sinn.

Unter einem @efamtbegriff laffen fid) biefe beiben gang

r)etfd)iebenen Wirten üon (Staat§miffenfd)aften nur äugerlid) in

ber ^rt oereinigen, ba§ man al§ ^n^alt ber(Staat§n)iffen =

f(^aften im allgemeinften unh metteften (Sinn begeic^net

ben :3nbegriff ber 2©iffenjd)aften fotDol)l üom Staat al§ üom

njtifenfd^aftltdien ^afultäf '— bie ötelleid)t aud) fursweg bie „f 03 tal*

tt)tffenf(i)aftltdie'' genannt nierben fönnte — ifo^l öegrünbet. ^d^

fomme l)terauf unten in ben a6](i)IteBenben ^emerfungcn be§ § 33 §urücf.

0*
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(Sefeüftfiaftgleben im allgeTneinen unb bem SGötrtfd^aft§= unb

©ogialleben im engeren ©inn. ^kl SKert E)at eine fünftlid)c

S^erflammerung ber gmei gang oerfd)iebenen Wirten ber ©taat§=

miffenfd)aften nid)t. ^a§ (Sd)mergen)id)t ber 93etrad)tung liegt

Dielme^r bei ber 5Inalr)fe be§ 2öefen§ unb Snf)alt§ biefer

beiben Slilen ber 8taat§n)iffenfcf)afteni).

§ 6. Das (Bebtet öer StaatstDiffenfdjaften im engeren

tDÖrtlid|en Sinn.

^ie ©taat§mifjenf(i)aften im engeren mörtlii^en

(Sinn umfäffen ha§> fi^ftematifc^e SSiffen t)om Staat unb ben

ftaat§ä^nli(i)en ober poIitifci)en ©ebilben, mit ®inicf)Iug

ber einfd)lägigen iuriftifd)en ^ifgiplinen.

5^id)t ba§ gange ^ed)t§n)iffen ift «Staat^miffen. ^ie 9^e(^t§=

fppre beftet)t felbftänbig neben ber (Staat^fpl^äre, menn auc^ —
mie ermähnt — ftarfe 2ße(i)felbe§ie!)ungen beiber befielen. 2Im

meiften felbftänbig unb am menigften erft burii) ftaatlid)e

^ftion im Urgrunb gefd)affen, erfct)eint ha^ $riüatrect)t, ba§

ber Staat materiell meniger fd)afft al§ anerfennt. 9^äf)er ber

erquifit ftaatlicf)en Qone fteE)t ba§ Strafredjt, v>oU in fie Ijinein

fällt Staat§= unb 3}ölferred)t.

Sßir bürfen un§ l)iemad) bie 355iffenfd)aft nom 9^ed)t

einerfeit§ unb bie 9öiffenfd)aft üom Staat anbererfeit§ aB gm et

*) 2tl§ %V)p geiflreid)er Uferlofigfeit be§ S3egnffe§ ber Staate mtffcn«

fdia[t fei ber S5ortrag öon Sorens 0. 6t ein über SBejen unb 5(ntga&en

ber Staat§h)iffenfd)aft öermerft (2(Imanac^ ber !. t 2l!abemte ber SStffen*

fd)aften. 29. ^a^rg. SSten 1879. ®. 227 u. ff.). „6ie ift bie ^ö(^ftc

(Stn^eit alle§ 2Btffen§ be§ perjönltd)en 2eben§, infoferu fie burc^ bie ^^er*

föniid)feit au§ bem Riffen aur Sat roirb; unb borum gibt eg gar feine

2Biffenid)oft me^r, bie tiict)t ber Staat^ttJiffenfdiaft gulel^t angcf)örte." — S)03U

möd)te ic^ a(§ eine rubimentare jiiftematifd^e %xhtit annätjernb im Sinn

ber Unter]"*eibung oon Staat§mifjenjd)aften im engereu hJörtlic^en unb im

übertrageneu Sinn nid)t unermöfint laffen: ^. (5. ®Ia[er, Snct^flopäbie

ber ©ejellic^attg* unb Staatönjiifcnic^aften. Berlin 1864.
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Greife oorfteKen, bie fiel) fd)neiben unb in ber l)icrburd) um=

grenzten ^eilfläd)e ein ber 9'ied)t§= unb (Staat§n)iffenfd)aft ge=

meinfame§ SOöiffen§gebiet potengiert ftaat§bebeutfamen 'iHed)t§>

barfteUen, etraa folgenbermagen:

^n(i)en xvix ba^ „Sßiffen üom (Staat" näf)er gu beftimmen,

fo finben xvix, ba% foIcf)e§ fid) be§iet)t entmeber auf bie ®r!ennt=

ni§ be§ tatfäd)lid)en ®nttt)itflung§Ieben§ be§ (Staate

ober ber für bie ^eftaltung be§ (Staat§leben§ maßgeben=

ben 9fied)t§normen.

^ie ®r!enntni§ be§ tatfä(^lid)en ®ntn)idlung§leben§ be§

(Staats begraedt — fo !ann man e§ !urg be5eid)nen — eine

fo3iologifd)e 5luffaffung unb ^etrad)tung be§ Staate in

feiner materiellen 3uftanb§= unb ®rfd)einung§geftaltung im

@egenfa^ gu ber bei ®rforfd)ung nnh ^larlegung ber für ben

^taat maggebenben 9f^ed)t§normen fid) ergebenben formalen

jüviftifi^en 2Iuffaffung unb ^etrad)tung.

§ 7. Die [o3toIogifd|e unb bie juriftifc^e Betrad|tung

bes Staats.

^ei ber fogiologif d)en ^etrad)tung be§ ®ntn)idlung§=

Ieben§ be§ Staate^ l)anbelt e§ fid) barum, bieg fefteftgefd)loffene

aller fogialen ©ebilbe in feiner tatfäd)Iid)en materiellen ®nt=
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roitflung, feiner gefamten ^afeinSgeftaltung, gu erfennen. ^a=

bei !ommen be§ ©taate§ gefd)id)tlic^e Entfaltung, fein @egen=

n)art§3uftanb unb feine auf bie 3wfunft§entn)i(^lung gielenben

^enbengen in ^etrad)t. Qiel ber ^orfd)ung ift alfo ®r!enntni§

be§ gefamten ftaatlid)en 2Öefen§ unb 8eben§, ®rfenntni§ ber

t)erfcf)iebenen Qiele unb 9f^id)tungen biefe§ Seben§ unb ber für

hzn flaatIicE)en Seben^progeB ma^gebenben Gräfte nnh Organe.

'2)ie juriftifdje ^etrad)tung be§ ©taat§ erftrebt bie

®r!enntni§ ber formalen iRec£)t§fe!retionen, bie innerl)alb be§

@ebiete§ be§ (Staat§leben§ §ur S>erfelbftänbigung gelangen

unb binbenbe S^ormen für bie fortlaufenbe @eftaltung biefe§

2^b^n^ bilben. Slufgabe biefer g^orfcE)ung ift ®r!enntni§ nicf)t

blog ber @egenn:)art§geftaltung biefe§ 9^onnen!reife§, fonbern

aud) feiner gefamten gefd)i(i)tlic^en ©ntrcidlung.

Sßie oben bereite l)erüorgel)oben raurbe, finb biefe D^ormen

in gerciffen unoerrücfbaren (Srunblagen oon grunbfä^lic^,

menn aud) felbftoerftänblid) im einzelnen nid)t burd)n)eg aud)

faftifd), emiger ^auer, im übrigen aber in ber (^efamtl)eit

il)rer 2tu§geftaltung oon einer — ber Qeitftrede nad) fe^r üer=

fd)iebenartig bemeffenen — relatioen S3eftänbig!eit gegen=

über bem ununterbrod)en neu erfpriegenben unb im ©trom

ber Qeit bal)infüeBenben tatfäd)lid)en (Staat^leben. "S^iejenigen

SSeftanbteile ber 9^ormen, bie nid)t §um unoerrüdbaren (^ntnb=

ftod beffen gel)ören, wa§> ü^ed^tenS in jebem ^ulturftaat fein

unb bleiben mug, unterliegen nid)t blo§ tatfäd)lid) fonbern

aud) grunbfä^lid) ber ©ntmidlung, bie in ber in fürßeren ober

längeren Qeiträumen ex^olgenben neuen g-ormulieiotng biefer

9^ormen gum ^u§brud gelangt, ^er (Sntn)idlung§progeg ift

bei biefen ha^ n)ir!lid)e ßeben binbenben ^oxxmn ein ber ®nt=

n)idlung§geftaltung beö ßeben§ felbft in ber Siegel nad)=

f 1 g en b er. ä^eränbexi;e SebenSgeftaltung ber ©efeUfc^aft unb

il)re§ ftaatlid)en QufammenfeinS bebingt ä^eränberungen anti)
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ber biefe§ Qufammenfein regeinben D^ormen. ©elingt e§ nid)t,

in gefunbev ©ntraicflung bie Umgeftaltung ber alten ?Jo^"^^i^

unb beren 5Inpaffung an bie im ©taatsleben Dem)ir!licf)ten

gefellfd)aftlid}en ^ebürfniffe E)erbei5ufü^ren (9f^efonn), bann !ann

ftatt ber Umbilbung eine geraaltfame ^^^I^^^^^Ö ^^er alten

gormen eintreten (D^eoolution). ©ine abnorme ®rfd)einung ift

e§, menn bie ^eftaltung ber g^ormen gegenüber einem in ber

©ntmirflung — allgemein ober bod) bei breiten ^olf§maffen —
nod) 3urüc!ftel)enben foßialen ©mpfinben al§ ü orgreif lid) fid)

barfteHt. Steigung bagu geigen gerabe bie tatfräftigften ^oli=

tüer, fomol)l in leitenber, al§ namentlid) in beratenber Stellung,

ober and) ol)ne irgenb meldje formale Berufung in tatfäd)lid) re=

formatorifd)er unb gegebenenfatl§ aud) reoolutionärer 5lgitation.

§iftorifd) ergibt fid) biefe ^onjunftur namentlid) bann, menn

9^aturT3Öl!er ober fold)e, beren Kultur bei breiten SJ^affen nod)

menig fortgefd)ritten ift, burd) befonbere ®reigniffe mit polittfd)en

S^ormen mobernen ©tilg au§geftattet merben, bie anberroärt^

ba§ ®rgebni§ einer langiäl)rigen politifd)en ©ntmidlung gemefen

finb. Qe nad) ber 5lnpaffung§fäl)igfeit ber 5!Jlaffen !ann ber

©rfolg eine§ fold)en plö^lidjen Übergang^ gu neuen politifd)en

g^ormen fid) üerfc^ieben — günftig, grceifel^aft ober ungünftig

für bie Entfaltung be§ 8taat§leben§ unb bie politifd)e unb

fogiale ©ntmidlung be§ 35orfe§ im befonbeiTi — geftalten.

(?!Jlan oergleidje unter biefem (Befi^tgpunfte 3. ^. Qapan —
Sf^uglanb — bie Sürfei — ^erfien.)

Literatur. Sie literorifc^eii Stullreife Ü6er bie allgemeinen ©eftc^tl«

fünfte ber 2(ulglieberung ber 8taQt§tt)if]enf(^aften im mörtlic^en Sinn

finben fid) namentlid) in ben in ber erften ^älfte be§ 19. ^af)rf)unbert§

unb 6alb banad^ erfd^ienenen ,,ßn5t)fIopäbien" ber (Staatlmifjenji^atten

unb in ben um bk SJcitte bei genannten 3o^^l)iinbert§ öeröffentlic^ten

großen 5ujammenfaffenben SSerfen über bie 2Biffen]d)a)t öom Staat. 'S)ahti

übermiegt in gang entfd^iebener Sßeife bie grunb|ä|Ii(^e 2(uffaffung ber

©taatlmijjenfGräften im Sinne ber „SBiffenfc^aften Dom Staat", unb
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irerben besfjalb im ©egeiifo^ 5U ber jpäter üblid) geiüorbeneu 5(uffaffiing

bie Söirtfdjaftltriffenfdiaften 05^. bie ^ameraltt)tffen|(i)aften au§ bem

Jj^reij'e ber @taat§n?tffenfc^afteii loenigftenö grunbjä^Iid) Deririefen, irä^reub

gleici)e§ aßerbingg be5ugltd^ ber ©tattftif, tüegen ber bamaltgen ^htntu

fiäierung berfelbcn mit 'Btaattnhmte nidjt ber i^aU gu fein pflegt. ?}rtebric^

Sülau ((gn^ijflopöbie ber Staatömiffenfc^aften, 1. Stufl. 1832, 2. Slufl. 1856,

Seip^ig) gliebert folgenberma^en : 1. 2öiffenfd)often be§ inneren @taat§=

Ie6en§: 1. Sie allgemeine ©taot^Iefire; 2. Sie ©efd^id^te bes europäifc^en

Staate ; 3. Sie SarfteUung ber öffentlicl)en (£inri(i)tungen ber europäifct)en

©taaten; 4. Statiftif (6taatehinbe); 5. Sie ^olitif — unb graar ai§ 23ers

faffung^politif unb alö SSertoaltung^poIitif, unter le^terer u. a. aud) bk
SSoI!§tt)irtfc^aft§pfIege (5ß>irtf(i)Qft^polittf) — IL SSiffenfdiaften be§ äußeren

8taat^Ie6en§: 1. Saö p^ilofop^ifc^e (gtaatenrec^t ; 2. Sie @efcl)ic^te be§

europäijc^en 2taatenft)ftemg; 3. Sa^ praftifd^e europäifi^e 3Sölferred)t;

4. Sq§ pofitiDe Staatenred)t; 5. Sie Staotenpolttif .
— 9?obert ö. SJZol^I

(ßnä^flopäbie ber ©toat^miffenfc^aften, Sübingen 1859) unterfd)eibet:

I. Sogmatifc^e (Staatgroiffenfc^aften: 1. Mgemeine Staatslehre; 2. Dffent«"

lic^eS Ü^ec^t: A. gtaot§rect)t, a) p^iIofop^ifct)e§, b) pofitiOeS; B. 58öl!er=

tec^t; a) p^ilofop^ifc^e^, b) pofttiöeS; 3. 8taatS|ittenIe:^re; 4. ®taat§!nnft

(Stoffliche ©runblagen; poIitifd)e ^^ft)d)oIogie; innere 6taatöfunft, alfo

^erfaffungS* unb SSernjaltungSpolitif — ausmärtige ^olitif.) — II.§tftorifd)e

@taat§n)iffenf(i)aften: 1. gtaotengefd)id)te; 2. (^tati]tit. (Sie nämliche

©licberung ift in ber ^auptfac^e übernommen t)on ^p. SBagener in

beffen !5taatS= unb ®efenfd)aft§Iejifün, 2trt. @taat§tt)iffenfc^aften im

XIX. S3anb. Berlin 1865.) — ISine meitere bead)ten§iDerte Sluöglieberung

ber ^taat^njiffenfdjaften bietet i^. 6. ^luntfc^Ii in fnapper ^-orm in

bem 2lrt. ,,@taatön)iffenfc^aft'' im Seutfc^en StaatSmörtcrbuc^ Don i8(untfd)lt

unb 33rater. lo. S3anb. Stuttgart u. iieipgig 1S6T. (Sr miß folgenbe

„eigentliche ©taat§miffenfc^aften" b. li. SSiffenfc^aften 00m Staat, unter-

fc^eiben: A. SlKgemeine Staatslehre, bk Sc^re 00m @taat alS ®an5em in

S3egriff, ©ntfte^ung, Untergang, Slrten, toelctie allen anberen @taatStt)iffen=

fc^aften jugrunb liegt, als eine befonbere ®runbmiffenfd)aft — fobann

meiter ber Staat in feinen ein5elnen Seiten unb ^Se^ie^ungen, unb gmar:

B. in feiner unterläglic^en Seite, b. t). in feinem Seftanb, alS tatfäc^lic^e

ober rec^t(id)e Orbnung betrad^tet: I. StaatSgefd)id)te, II. Staatliche

Statiftif, m. Staatsrecht, IV. 35ölferrec^t. — C. in feiner (SntmicElung,

feinem :iieben alS „cigcntlidje StaatSmiffenfc^aft" (alfo b i e eigentlidje

unter bcn eigentlid)en StaatSmiffenfc^aften! !): V. ^olitif im eigentlichen

Sinn, b. ^. bie SSiffenfc^aft öom StaatSlebcn (ber StaatSentmicflung ber

gufunft) im großen unb ganjen, VI. SSermaltungSmiffenfc£)aft, b. ^. bit

Seigre Don ber iiöfung ber Staatsaufgaben im fleinen unb einselnen, auS

ber ^inroieber; a) ginan^mirtfcl^aft, b) iöoIfSmirtfd^aftSpflege, c) ^oli^ei*

roiffenfc^aft, d) bie S^riegSmiffenfc^aften alS befonbere Sifgiplinen ^erDor*

geljoben unb eigenS bearbeitet merben. — Sc^on 1852 :^atte Sluntfd^li ein

äufammenfaffenbeS SBerf über bie Se^re Dom mobernen Staat auncid^ft alS
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„?ingemeine§ <Btaat?-xtä)t, gcfd)id)tlid) begrünbet" in einem 53anb Der*

öffenilic^t. ©einen DoÜen Slusbau fanb ba§ SBert mit ber 5. Sluflage

(Stuttgart 1S76), hit in brei 33änbcn 6ef)anbelt. I. bie allgemeine ®taatö=

Icf)re, II. ha^ allgemeine Staatsrecht, III. bie %>ülitit. ^n biefer Dcr=

einfac^tcn 3)reiglieberung liegt infomeit, al^ bamit ber Umfrei§ ber

fo5ioIogiict)en iöetrac^tung bes Staats in ber allgemeinen Staatslehre gur

flaren 2l6gren3ung unb 35erfelbnänbigung gelangt, ein er^eblidier ^^ort«

fc^ritt, gegen ben fpäterc SQftematifen Dielfad) einen 9f{ucfjc^ritt barfteüen.

^n einem fpäteren SSerf (@ejd)ic^te ber neueren Staat§mifienid)aft, 91II'

gemeines Staat&re(i)t unb ^^olitit feit bem 16. 5at)r^unbert bi§ jur (V)egen=

mart. SO^ünc^en unb 2eip5ig 1881) fprirf)t aüerbingS SSluntfdili im SSor*

mort — mie bie§ aud) fc^on im Sitel bes SSerfö auSgebrüdt ift, bon bem

allgemeinen Staat§red)t unb ber -iJSolitiJ alS ben „beiben Seiten ber

Staatslehre". — ^n 21. SdiäffleS, 5Sau unb Seben beS fo5ialen ^örperS

(2. Slufl. Tübingen 1896^ !ommt im II. 33anb, Spezielle Soaiologie, felbft*

Derftänblic^ nur bie (i^lieberung ber fügiologifc^en 53etrac^tungymeife be§

Staats gur ©eltung, im 14. Suc^: ^er Staat unb ba^ ©emeinbercefen.

—

Si^nlic^eS bietet im mobcrncn ©emanbe fo5iaIi[tifc^=fo5iologifd)er iße«

trac^tung $?. ©umplolütcg in ber lUnali^fe beS Staats im ^tbfc^nitt:

Soäiale (SIemente unb bereu 35erbinbungen in feinem ©runbriß ber

Soäiologie. 2. Siufl. 3Sien 1905.) — ^n ber S^eujeit ift baS tt)iffenfd)aft«

iiqe Sntereffe an einer burd)greifenben St)ftemati|ierung ber StaatSroiffen-

fd)aften im gangen, mie mir fc^eint, Dcrminbert. ^mmer^in aber bleibt

baS 58ebürfniS ber 5IuSeinanberfe§ung mit angrengenben ©ebieten für

jeben 33earbeiter einer befonberen iifgiplin. 9ted)t Diel 3)Züt)e Ijaben in

biefer |)inftc^t u. a. hit Bearbeiter ber ,,allgemeinen Staatslehre''; alS ein

Beifpiel ift ^. 9^et)mS :JlIIgemeine 5taatSlef)re. ^reiburg ufro. 1899

an5ufu!)ren (S^napper ^^luSgug in beffen „?lllgemeine Staatslehre"

Seipgig 1907, in ber Sammlung ©öfd)en), aud) G. 93 o r n ö a f , Slltgemeine

Staatslehre. ^Berlin 1896.

^on ben neueften ©lieberungen, menu auc^ nic^t ber StaatSttjiffen=

fd)aften im mörtlic^en Sinn überhaupt, fo boc^ Don ber allgemeinen
foätolügif(^en unb rec^tlid)en Betrachtung beS Staate ift Dor allem jene

@. ^elltnefS gu ermähnen, ber im erften Banb (me'lir ift noc^ nid)t

erfc^ienen) Don: „2)aS Ü^ec^t beS mobernen Staats", ent^altenb: „Slllgemeine

StaatSlei^re" (2. 5lufl. Berlin 1905), bie StaatSlel)re in einem allgemeineren

Sinne erfaißt unb fie QtxkQt in I. 2lllgemeine SoäiaIle{)re beS Staats

(SSefen, 9^ed)tfertigung, 3med, ©ntfle^ung unb Untergang, gefd)id)tlidie

§aupttr)pen beS Staats, Staat unb 9?ecf)t) unb IL Slügemeine (Btaat^'

rec^tSIe^re (ölieberung beS öffentlid)en 9^ed)tS, red^tltc^e Stellung ber

Elemente beS Staats, (Sigenfc^aften ber StaatSgemalt, StaatSoerfaffung,

Staatsorgane, O^epräfentation unb repräfentatioe Organe, gunftionen beS

Staates, ®IieberungbeS Staates, bie Staatsformen, bie StaateuDerbinbungen,

bie Garantien be§ öffentlid^en 0^ed)tS). — ^aS 2BerE Don 3t i d) a r b

Sc^mibt, Mgemeine Staatslehre I Bb. u. D. ^^h. %ül 1 u. 2 Seipgig
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1901 lt. 1903 tüill hk 5I((gemeine Stoatöle^re, bie nacf) 5(n)"id)t be§ S8er=

faffer» (bie bod) tro!)! nid)! gans zutrifft I) in i^rer bistier üblid)en gorm

auf eine üergleid)enbe unb fritifd)e 53etra^tung be§ SSerfaffung§red)t§ fic^

bcfd)rönft I)abe, auf eine „allgemeine S3eleu(i)tung ber SSermaltung unb

Otedit^^pflegc in i^rem 3"i'^^^"^"^}^"9 ^^^ S^egicrung unb ©efe^gebung

auc^bef)nen". ©ine fQftematifd)e Slu^einanberfjaltung ber fojiologifc^en unb

iuriftifd)en ^-Betradjtung^meife fe{)It bei ©d^mibt; ber größere %ül be§

2i?erf§ (33anb IL 1 u. 2) ift mo^gebenb burd) bie einf^Iägige ^iftcrtfc^e

6in5elentn)irflung beeinflußt. 2)ie ©lieberung be§ 3Serf§ ift: ©anb I 2)te

geineinfamen ©runblagen be» ^oIitifd)en SebenS: 2)ie ©rgebniffe ber älteren

Staat^Ie^ire ({)iftorifd)e (Einleitung!) — 58ebingungen, 5lufgaBen unb SBefen

be^ gtaats — SSerl)ältniffe be-S <Staat^ guni ^zd^t — bie ftaat^= unb

rec^t^bilbenben Gräfte be§ fo§ialen Seben^. — SSanb II 2)ie üerfdjiebeneu

formen ber @taat§bilbung; I. %di: 2)ie älteren @toat§gebilbe (©runb=

lagen unb (Srensen ber Tarftellung, bie ©taatenbilbung be» Orients, ber

®taat bc§ griec^ifdien Stulturreid)§ unb feine Stu^einanberfe^ung mit bem

orientalifd)en: ha^ Snbe beg antifen @taat§ unb ber Übergang be^ ;3olitifc^en

Se6en§ gu neuen Gebieten, 9?ationcn unb formen). — IL Seil: 2)ie ©nt*

fte£)ung ber mobernen Staatentrelt (^k 2lnfönge einer S3ielt)eit gleidi*

berechtigter ©rofeftaalen, bie Sluebilbung ber gefd^Ioffenen ?2aiional» unb

Serritorialftaaten, bie (Sntftei^ung ber mobernen Staatenttjelt). ©^ gellt

root)l eigcntli(^ !aum nod) an, ben 5nl)alt be§ gmeiten 33anbe§ al? „a l U

gemeine" Staat^le'^re §u be^eidinen; tatfäc^lic^ fd)lieBt biefe mit bem

1. SBanb ah. 2)er ^meite Sanb entplt in feinen bi^i^er erfc^ienenen unb

bem no(^ au§ftänbigen britten Seil, ber fi(^ mit bem mobernen Staat be*

fd)äftigen foll, überaus mertöoUe Seiträge gur fpegiellen ®taat§lei)re.

(3te:^e unten § 9.)

Slug einem r>erglet^enben 93Iic! auf bie öerfd)iebenen älteren

unb neueren ©lieberungen ber 8taat§n)iffenfd)aften im mört=

Iid)en (Sinn fd)eint mir l)ert)or3ugel)en, ba§ eine flare ©^fte^

matif ol)ne fd)arfe S^rennung ber fogiologifd)en unb ber jurifti^

fc^en ^etrad)tung einerfeit§ unb ber allgemeinen, fpegieKen unb

international bebeutfamen Sel)ren anbererfeit§ nicl)t möglicl) ift.

^aoon bin id) bei meinem nad)ftel)enben @lieberung§öerfud^

ausgegangen.



— 27 —

§ 8. Die (Blieberung öer Staatstüiffenfdjaften im wöxU
Iid|en Sinn. (So3ioIogi[d)e Betradjtung.) Überfd)au.

9^ad) ber oorftefjenben allgememen Umfd)retbung be§ @e=

i^ietg ber (5taat§tt)iffenfd)aften im n)örtlicf)en ©inn,

!ann niinmel)r beren ©liebe rung im ei ng einen uerjud)!

rcerben. "^abei muf^ burd)greifenb bie oben bargelegte fo5io=

Iogifd)e unb juriftifc^e Q3etrad)tung§n)eife au§einanber=

gel)alten raerben.

@§ finb l)ierTiac^ auSeinanbergu^alten:

I. '^ie 9Biffenjd)aften, bie mit bem materiellen (Sntn)icf=

lungSleben be§ Staate^ fi(^ befdjäftigen (©ogiologifdje ^e-

trad)tung).

IL '2)ie SCöiffenfdjaften, bie mit ben formalifierten 9^ed)t§=

fe!retionen be§ ©taat§leben§ fid) befd)äftigen (Quriftijd)e

S3etrac^tung).

^ie fo5iologifd)e S3etrad)timg fü^rt gur S[Öiffenfd)aft

ber (Staat§lel)re unb ber^olitü. 35ei ber Staat§lel)re er=

gibt fid) nad) (Erörterung ber aUgemeinften @rimblagen unb

®rfd)einungen be§ ftaatlid)en Qufammenlebeng ber 93'Jenfd)en

bie cSonberbetrad)tung ber 3Serfaffung§lel)re unb ber 25er=

n)altung§lel)re.

'3)ie juriftifd^e ^etrad)tung ergibt bie ^ifgiplinen be§

(Staate red)t§ mit ber befonberen ^u§geftaltung von 3}er =

faf^ung§red)t unb 2[}ern)altung§red)t, fobannrceiterjene

be§ SSöl!erred)t§.

^ie fo5iologifd)e mie bie juriftifd)e S3etrad)tung !ann ba=

bei angefteUt roerben: 1. allgemein unb in geitlid) unb räum=

li^ oergleii^enber SÖeife, 2. für !on!rete ©taat^gebilbe,

3. mit befonberer ^erüc!fid)tigung be§ Qneinanbergreifen^

be§ ®ntmidlung$leben§ r)erfd)iebener ©taat^gebilbe.
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'^ad) biefer '3)retglieberung ergeben fidf) raeitere (Scf)t(i)=

tungen unb (Slieberungen ber einzelnen — grunbfä^Ud) au§=

einanber gu t)altenben, raenn aud) tat]äd)i\d) nad) ber !£)euttgen

®nttt)id'Iung von ßel)re unb ©d)rift nic^t im gletd)en ?SJla§e Der=

felbftänbigten — SOöiffen^groeige, bte, auf fo3ioIogtfd)er bgro.

jurtfttf(i)er SSetracfjtung ber 3^f^^^^^ "^'^ (Sr[d) einungen be§

(Staat§Ieben§ aufgebaut, je eine gefd)loffene (Gruppe ber (Staatg^

n)iffenfd)aften im n)örtlic£)en ©inn barftellen, in§befonbere: 3111=

gemeine unb befonbere vStaat§IeI)re bgu). ^olitü, unb ebenfo

allgemeine unb befonbere (Staat§rec{)t§lel)re.

^egüglii^ ber auf bie SSeobac^tung be§ 9neinanber=

greifend be§ tatfäd)licl)en (£ntn)icflung§leben§ üer=

fdf)iebener (Staate gebilbe gericE)teten ^orfd)ung ift gu be-

bemerfen, ba^ in biefer §infid)t bi§ je^t üon einer bi§ gu einer

befonberen ^ifgiplin oerfelbftänbigten ©umme oon 3^orf(i)ung§s

ergebniffen nid)t bie Stiebe fein fann; ^ier finbet t)ielmel)r aucf)

ba§ nicf)t al§ pofiÜDeg 9Rec^t (Sefeftigte oorläufig Unterfd)lupf

in ber juriftifclien ^ifgiplin be§ 3^ölferre(i)t§. ®ie fo5iologi=

fd)e S3etra(^tung be§ Q^einanbergreifenS be§ tatfä(^licf)en

®ntn)idlung§leben§ t)erfd)iebener ©taat§gebilbe mürbe bie

internationale (Staat§lel)re unb bie ^nternatio=

nale ^oliti! ergeben al§ rciffenfd)aftlid)e "Darlegungen ber

tatfäc^lic^en internationalen ^egiel)ungen unb ber babei gutage

tretenben befonberen ©rfc^einungen frieblid)er unb !riegerifd)er

3lrt. Diefe "Difsiplinen finb no(^ gu feiner burd)greifenben

95erfelbftänbigung gelangt, ©ie finb tatfäd)licl), fomeit fie nic^t

ein SSeftanbteil ber anbermeitig gu bel)anbelnben ©pegialgmeige

ber ^oliti! finb (g. 35. internationale §anbel§politi!), in bie

•^^ifgiplin t>^§> 2Söl!erred)t§ eingefd)oben. '5)ie Steigung, fo

gu oerfal)ren, mugte baburd) oerftär!t werben, ha% bem, ma§

]idq im „33ölferred)t" gufammenfinbet, in oielen ©türfen bie

ooUe fd)arfe 9Red)t§fan!tion fe^lt unb be§l)alb unter bem
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9JiateriaI be§ 2}öl!erred)t§ 5a^Ireid)e Übergänge Don red^tltd^en

5U blog tatfäd^Iid}en 3i^ftcinben imb SBirfungen fid) üorfinben.

§ 9. Die Staat$IcI|re, insbcfonöere bie Derfaffungslel|rc.

^en Hauptinhalt ber fogiologifdien ^etrad)tung be§ Staat§=

leben§ mad)t au§:

a) ^ie allgemeine (Staat§lel)rei).

^) 5)ie allgemetne <Btaai^itt)xt rcirb cjelegcntlic^ oud) aly ,,^oIttif"

im au§fd)lie^li(i)iriffeufc^aftli(i)en übe: im iog.ariftotelifdien 8tnn be3cid)net.

Um ni^t mit 5mei Derfc^iebenen 'iBegriffen Doii „^olitif" operieren 5U

muffen, empfiehlt fid) ^ier, mo t^ i'id) um bie 3taatglel)re ^anbelt, ber

iBerjict)! auf biefe unffare (Stifelte. — :^uv 2Baf)rung prä^ifer 53e5ei(i)nung

unb 3ur 35ermetbung mand^er, gerabc in ber furiftifcfien Literatur ^err=

fc^enben Unflari^eiten erachte id) e§ für angemcffcn, bie Benennung

„©taat^Ie^re" ousbrücflic^ für bie fogiologifc^e ^3etrad)tung be^ ®taat§

Dor5ube!)aIten unb biefer bie ,,etaat§red)t«Iei^re", bie auö ber

iuriftifd)en 53etrQ(l)tung beg Staate fid) ergibt, gegenüber^uftcUen. ^d)

l^alte biefe D^mengebung für äroedn^oBiger aU jene 3^^^^"^^'^/ '^^^ ^'^^

gan5e 3Biffen bom «Staat al^ Staat§Ie!^re bc5ei(^net unb biefe in bie

fojiale (Staatsletjre unb hit Staat§red)t^Ie^re gliebert. 3" ber

2. ?luf(age biefer Sd)rift !£)atte id) bie ^JZeinung 5um ^u^brud gebrad)t,

burd) bie 2lrt ber S^erteilung be§ Stoffe auf bie beiben Seile feiner

„@taat§Ie!^re'' geige S^Öinef, bnf] er ber Dollen Sebeutung ber Grfenntni?

be'§ Staote!§ al§ „gcfeüfd^aftlidjCig ©ebilbe" boc^ nic^t gerecht roerbe. ^(^

ermä:^nte 5. 33. bie S^ermeifung ber ^-öetrad)tung über ^*anb unb 33oIf in

bie @taat^red)t§Ie!^re, mäl)renb bie grunblegenben Unterfud)ungen baruber

einen §auptinl)alt ber ,,fo3iaten Staatslehre" ausmachen. (SlKgemelne

(gtoatSIe^re. 2. Slufl. 1906. (Sinicitenbe Unterfud)ungen. I. Aap.) (ES

^eige fid) eben, fo meinte id^, ba'^ bie ^uriften, fomeit fie überhaupt bie

Seredbtigung ber fojiotogifc^en 53etrac^tung neben ber juriftifc^en ancrfennen,

boc^ immer bagu neigen, bie fo5ioIogifd)en ©rijrterungen auf eine 2(rt

rec^t'§pf)ilofop:^ifd)er unb =^iftorifd)er Einleitung gur (5taat»rec^tSleI)re ein=

äufd)ränfen, roie bieS fe^r beutlid) aud) in bem 23erfe oon JR. Sd)mibt,
5IEgemeine StaatSIefjre. I. Sanb, Sie gemeinfamen ©runblagen bes

politifd)en Seben». Seipgig 1901 (§anb* unb Se^rbudj ber gtaat5iriffen=

fGräften ufiD. III. %bt. 1. Sb.) ^erDortrete; bort merbe in ber Einleitung

nac^ t}orl)erge^enber berfefjlter ©egenüberftellung beS Staats a[§ @egen=

ftanb ber „Üiaturmiffenfd^aft" einerfeits unb ber „9^ed)t6miffenfd)aft"

anbererfeitS bie allgemeine ^gtaatölel)re alS notroenbige ,,^ilfS»iffenfd)aft

ber 9?ed)tSmiffenfd)aft" (I) be5eid)net. @crne teile id) nunmehr mit, ba^

;5elltnef mic^ borauf aufmerffam gemcd)t ^at, er ^obe feineSmegS bit
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^tefe gerfällt, rcie al§balb bargulegen fein rötrb, in bie

allgemeine 2Serfaffung§lel)re unb bie allgemeine 35er=

n)attung§lel)re. gier foU com ©efamtin^alt ber ^taat§=

lel)re nad^ einem allgemeinen Slu^blicf auf beren Qnl)alt unb

(Slieberung ber allgemeinen me ber befonberen ©taat§lel)re

3unäcl)ft beren grunblegenbe 5lu§geftaltung, raie fie in ber

SSerfaffung§lel)re enthalten ift, näl)er in S3etracl)t gebogen

werben.

•^^ie allgemeine ©taatSlel^re befcl)äftigt fi(^ bei facfige-

mäßer 5lu§geftaltung mit ber Darlegung be§ SÖefenS unb ber

Aufgaben be§ ©taat§ unb ber ftaatSoermanbten SSerbänbe nad)

übermiegenb inbuftioem S5erfal)ren auf CBrunb ber räumlicE) unb

geitlid) t)ergleicl)enbenQ^orf(i)ung, mittelft angemeffener Darlegung

allgemeiner @efe^mägig!eiten ber 3wftcinbe unb ©rfd)einungen

be§ ftaatliciien ßeben§. (So ftellt fid) in allgemeinfter ^e§eic^=

nung bie Aufgabe ber neu§eitlicl)en realiftifdjen ©rfaffung ber

(Staat§lel)re im (Segenfa^ gu bem S[}orgel)en naturred)tli(^ pl)ilo=

fopl)ifd)er ^ebu!tion bar.

Qu ben grunblegenben §aupt!apiteln ber allgemeinen

(Staat§lel)re gel)ören bie 5yorfd)ungen über bie gefd)id)tlid)e ®nt=

midlung be§ (Staat§geban!en§, feiner S3ered)tigung unb ber

S3etrad)tung über „ßanb unb S5oIf' tu bie @taat§red)t§Iei)re Dcrroteieu,

fonbern bie über ,,«Staatsgebiet unb (5 taatSboI!; biefe feien auSfctjüeBIid^

iuriftifd)e iöegriffe, o^ue tvtldjt aui^ ha^ bürftigfte Staat§red)t nic^t auS*

fommen fönne. 3)aö pt)t)[ii'(i)'pit)d)i](^e ©ubftrat ber 9^e(^t§begriffe geijöre

nic^t iu bie ^uriSprubeng. 2)ie Seigre öon Sanb unb ben 9}ccu)d^en in

S3e5ie!)ung gum ®taat meife er in ber (Einleitung gang anberen ^ifgiplinen

§u. ^iernac^ befte^en in ber %at §n)ifd)en ^ellinef unb mir in ber (Baä)z

jelbft feine tieferge^enben 2)ifferen5en ; bo(^ hkiht richtig, ha'^ im 9?a§men

ber @taat§re(j^t§Iet)re bie SSoübebeutung öon Sanb unb SSoI! eben nic^t

gur ©eltung fommt, unb @taatö';^anb unb ®taa t§=5ßoIf nur eine fpegieH

äugej(^nittene 5{u§lei'e öon Sanb unb SSoIf im allgemeinen barfteHen; id)

barf ^iernad^ für meine gelegentlid) ber 5)arlegungenüber biefogiologtfd^e

Stuffaffung be§ Staate öorgebrad)ten fritifc^en 53emertungen immerhin

milbernbe Umftänbe piäbieren.
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3lu§gefta(tung feiner ©ntroidflung. ^aran fc^üeßen fid) ®r=

örterungen über ben StaatSbegrtff unb feine heutige ^onfoli-

bierung (unb groar ni(i)t in erfter 8inie üom juriftifc^en (Stanb=

punft au§, raenn aud^ mit üerg[eid)enbem ^ueblicf auf bic

ftaat§re(i)tlid)e Formulierung), fobann über ha§> ®ntn)ic!lung§=

leben ber Staatengebilbe mit ^iftorifi^em 3Iu§blid auf t)aupt=

fäd)Iicf)e (5taat§tt)pen. ^egenftanb gefonberter eingeI)enberUnter=

fu(i)ung finb ber Staat^smecf unb bie in 3Sol! unb ßanb ge=

gebenen (Elemente be§ (Staat§leben§. ^ie raeitere Aufgabe ber

allgemeinen (Staatslehre ift ber ^u§bau einerfeit§ ber ßel)re Don

ben tatfäd)lic^ beftel)enben fonfolibierten @runblagen be§

©taat§leben§ (allgemeine S5erfaffung§lel)re), anberer=

feit§ ber Sel)re t)om tatfä(i)li(i)en SCBirffammerben ber bffent=

licl)en (Bemalten be^ufS (5rreid)ung ber StaatSgraede im eingel^

nen (allgemeine 3[}ermaltung§le^re).

^ie allgemeine 3Serfaffung§le^re befcl)äftigt fid)

in§befonbere mit ber Unterfud)ung ber tatfäd)lid) feienben unb

gemefenen oerfd)iebenen (Srfc^einunggrceifen be§ Staate^ foraol)l

nad) ber 9Regierung§= unb 25erfaffung§form ((Staat§formen) mie

nad) ben räumlid)en (Blieberung§Der^ältniffen ber (Staaten, fo=

bann mit ber Darlegung be§ SÖefenS ber öffentlid)en @emalt

unb il)rer ^unftion im aEgemeinen in§befonbere in ber ma=

ternellen, baneben and) in ber formellen 2lu§geftaltung be§

2öir!fammerben§ biefer (Bemalt; fie ftel)t '^kxnad) mit i^rem

3^oi:fd)ung§obie!t in unmittelbarfter 35erbinbung mit ben grunb=

legenben Satfad)en be§ ©taat§leben§, bie in ber @runblegung

ber (5taat§lel)re einleitenb ^u bel)anbeln finb.

b) ®ie fpegielle (Staat§lel)re, b. l). bie für be=

ftimmte (fonfrete) (Staat§gebilbe angefteUte fo§iologi=

fd)e ^etrad)tung.

•f^abei t)anbelt e§ fid) um bie Vertiefung in bie üoUen

®ingell)eiten be§ 2Öefen§, 3med§ unb ber tatfäd)lid)en ßeben§=
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betättgung ber einzelnen 8taat§n)efen auf beren gefamtem

2öirfi:ng§gebtet. Slom fostologifc^ert ©tanbpunft au§ bietet

biefe ®mfd)ränfung ber giorfd)ung eine 2lbf(i)Tt)ä(^ung be§

n:)iffenfd)aftlid)en ^ntereffeS. @old)e§ fnüpft fi(^ üom fo3ioIo=

gifd)en (Sefic^t§punft cor allem an bie allgemeinen üers

gleid)enben ^etrai^tungen. ^nbererfeit§ bietet für pra!tifcf)e

Qvc^^d^ bie ^enntni§ ber ftaatgrec^tlic^en 9^ormen ein ^n-

näd)ft ftc^ t)orbrängenbe§ Qntereffe. ©o gut angebaut be§=

l)alb ba§ Gebiet be§ fpegieCten <Staat§ r e d) t § ber einzelnen

Sänber ift, fo menig entraidelt ift bie fpegieHe Staate lel)re

(rate aud) bie unten gu ern)äl)nenbe fpegielle ^olitü). 9Ba§

l^ier n)Dl)lbegrünbete n)iffenfd)aftlic^e (Singelforfd)ung gutage

förberi;, !ommt n)enigften§ bi§l)er im n)efentlid)en ber aCtge^

meinen (Sef^ic^tfc^reibung gugute. 2ll§ befonbere ftaat§n)iffen=

fd)aftlid)e ^ifgiplinen befanben fic^ fon)ol)l bie fpegieUe ©taat§s

lel)re (mie bie fpegielle $oliti!) bi§l)er noc^ in menig entraicfel^

tem 3^f^cinb. 9^euerli(^ menbet fid) nic^t blog bie allgemein

^iftorifd)e, fonbern aud) bie befonbere ftaat§n)iffenfc^aftlid)e

^orfd)ung in ftärferem 50^age aud) biefer Slufgabe gu^).

1) %l^ l^erüorragenbe Srfiiietnung ber neueften ^txt ift ber II. 33anb,

2:eil 1 unb 2 be^ o6en Bei ber Siteratur gu § 7 ertt)äl)nten S5?erB t»on

9i. @^mtbt angufü^ren. 2)oc!^ barf aud) fc^on 93Iunl]'^Ii» 5)eutfc^e

@taat?4e^re für ©ebtibete, 9?örblinflen 1874, in 2. Stufl. al§ ,,^eutid)e

Slaatyle^re unb bie f)euttge Staalenmelt; ein ©runbri^ mit Oor5üglict)er

iRücffic^t auf bie S?erfaffung öon 2)eut|d)Ianb unb Öfterreid)'Ungarn".

9JörbIingen 1880, tro^ ftarfer SSerfetntng mit allgemeiner Staat^^Ici^re

unb glctd)3eitiger einge^cnber 33el)anblunc\ be^? @taat§rcd)tß einigermaßen

^ier^er gerechnet mcrben. ^aS ""^nd) cntt)ält im I. S^eil eine ,,angemeine

'>Staat§Ie]^rc in grofjen Sügen unb fc^arfen Umriffen". i8Iuntfd)Ii l^atte im

SSormort 5nr 1. Sluflage erüärt, ba^ 5um 33erftänbni§ ber „8taat§Iel^re

für ©eöilbete" eine Surd)|d)nitt!5bilbung, mie fie unfcrc (5iniä[)rig=5tei=

miDigen öefiljen, oöHig ou§reid)e. ©^ ift d^arafteriftifd], bo^ er im ^^ormort

gur 2. iUuflage erflärt, „biefe Hoffnung" fei nid)t erfüllt lüorben. — Xie

befonbere Staatslehre in ifirer Ijiftorifc^en '^Inlgeftaltung finbet [id}

neugeitlid) im 9?a!^men ber befonbcren 8taot§= unb 9ied)t^gef(^id)te. (Sine

5ufammenfaffenbe Slrbeit fold)er 9lrt bietet beifpieliSmeife (5. ^öorni^af^
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Siteratur. 3?ou ben öerfd^icbencn Tii5ipltnen, bie nac^ ber maBge6en=

ben 3)reiglieberung &ei 5SüIIeutit)icfIung ber Staat§n)i[ienid)afteii im tvöxüidin

(Sinn fid) al^ Icßensfä^ig erineiien muffen, finb irie bereite erirö^nt, nad) bem

l^euticjen (SntmicfIung'o5uftQnb iene^if^iplinen, bie al» „fpe^icüe Staate<(e^re"

,,fpe5ieC(e '!|>oIitif", „internationale Staat§Ie!)re" unb „internationale '43oIitif''

an3U)pred)en finb, noc^ ntd^t gcnügcnb berfelbftänbigt. 9JJan finbet beö{)al6

andi nur au§nal)m§meife ^ierjn geprige Spejialliteratur. Xie ftarfe !!ßer=

quidnng ber fosiologifd^en mit ber juriftifc^en iBetrad)tung'5'n)eifc bringt e^

weiter mit fid), baf3 and) für bie allgemeine (5toat§Ie{)re unb bie ^olitif

eine DoÜfommen reinliche 'Sd)eibung ber :Öiteratur gegenüber ber angemeinen

@taat§rec^t'MeI)re nic^t möglid) ift. 5ß>eiterf)in ermeift fid) für bie Sllaffi*

figierung ber Literatur einerfeit^ ber „allgemeinen (Staat#le{)re" unb

anbererfeit^ ber „^olitif" ber Umftanb in geraiffem 93JaBc {)inberlic^, ha^

über bie ^cotroenbigfeit unb bie smedmöBige 5Irt ber Unterfd^eibung biefcr

beiben ^ifäiplinen !eine!§tt?eg§ (Sinmütigfeit ber Sluffaffung beftet)t, unb

hü^ bie SSerroirrung ber ?hi§brud^tt)eife nod) baburd) gefteigert tpirb, ha^

bie Gtifette „^olitif" gum S^eil noc^ al§ ibentifd) mit „allgemeiner Staate«

le^re" — tok oben bereite angcmerft — gur SSermenbung fommt. Sie

2;ttulatur ber etngelnen @d)riften cntfd)eibet l^iernac^ feine^n^eg-?^ über

beren fai^Iic^e 3ugef)i3rigfeit.O ^tx f)ier für SlUgemeine gtaat^Ieljre unb in

ben beiben folgenben ^aragrapl)en für allgemeine $8ern:)altung§lef)re unb

^olitif gemad)te SSerfud) ber 3u^^^1""9 ^iner ^imrval)!, inebefonbere

^>reuBifd)e (Btaat^^ unb 9ie(^t§gefd)ic^te. Berlin 1903. 21I§ ©ingelbeiträge

— unb ^tvax mit ftarfem (Sinfd)lag n)irtfd)aft§raiffenfc^aftlid)er gor|d)ung —
feien beifpiel§tt)eife genannt bie Strbeiten 3i^molIer§, teilmeife gefammelt

in: Umriffe gur SSerfaffung§=, 58ern:)altung§« unb 2öirtfd)aft§gefd)id)te, be«

fonber§ be§ preuß. @taate§ im 17. u. 18. ;5a:^r^. Sei^^ig 1898. (Sagu al§

feit 1894 erfc^einenbcg CueHenroerf.: Acta Borussica, 2)enfmale ber preuf3.

©taat§öern?altung im 18. ^abrl^., f)erau;ggegeben bon ber IS. Slfabemie ber

SBiffenfc^aften, in^befonbere bie Slbteilung: „^e^örbenorganifation unb

aüg. ©taatsüermaltung". — ^n ißanb I eine (Einleitung Oon ©. ©d)m oller

über S3el)i3rbenorganifation, Slmt^n^efen unb Beamtentum im allgemeinen

nnb fpegieü in ^^eutfc^lanb unb ^reu^cn biso gum ^a^xt 1713, in

33anb VI,l eine Einleitung Don Dr. §in§e über ben 3uftanb ber S3e^örben«

organifation unb ber allgemeinen SSerlualtung in ^reu^en um ha§>

^al)r 1740.) — ©inen fat^Ud) auf ba^^ ©ebiet ber ffJec^teuerroaltung be=

jc^ränften ^Beitrag fteEt g. 53. bie umfangrei^e ö)efd)id)te ber preuBtfd^en

^ufti^oermaltung mit ^2lu§fc^lu^ ber ben ®erid)ten übertragenen 9^ed^t§*

:|)flege bar, meldte entf)alten ij't in: 5lb. eti^lgel, 53ranbenburg-^reuBen§

Otedtteüermaltung unb 9?e(^tyüerfaffung,bargeftellt im 2Bir!en feiner Sanbe»*

für)"ten unb oberften ^uftigbeamten. 1. u. IL S3b. JBerlin 1888.

1) Man ögl. ^iegu aud) ^elltne!§ Slnmerfungen im III. Kapitel

feiner Stllgemeinen gtaat^le^re. 2. Slufl. ^Berlin 1905. ®. 60 u. ff.

». üJlabr, Sejriff u. Otiebcrung b. ©taaterciffenfc^. 3. 2(ufl. 3
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neuerer @d^riften 511 biejeit in ber Stlerotur einigermaßen ter]elb=

ftänbigtcn ^auptarten ber attgemeinen 8taat§n)iffenf(^aften (im tüöxU

liefen 8inn) fosiologifdieu S^arafter^, moHe bes^alb mit 9?ad)[ic^t be*

urteilt nperben.

Stilgemeine Staatslehre. 2t Itere SSerfe: ^. 6. ^(^^^^^^^f
35ieräig 53üc^er üom Staate. §eibelberg 1839—1843, in fieben 2:eilen.

(2:eil I. „^ori'c^ulc ber (5taat?^miffenfrf)aft'' — bon ber bemerft ift, fie fei

teils Staatsrecht teils Staats !Iugt)e it ober ^olitit ol)ne baB aber bei

ber 53earbeitung beibe Seiten auSeinanberge^alten merben — entölt in

ber ^au^tfac^e StaotSIeljre; beSgl. — aber mit breiter jo5iologi[c^er Unter«

läge ber II. Seilr^Mgemeine ^jolitifd^e ^Zaturleb^re". "äudj ber III. Seil:

,,5SerfaffungSIe^re", i[t me^^r ©taatSletjre alS allgemeines (Staatsrecht, baS

jebod) barin crjclieint. ®ie 2:eile IV—VII „9icgierung0let)re" enthalten

nid^t, tt)ie man bermuten mö^te, eine allgemeine 3Sern)altungSle!)re, fonbern

auc^ 33ru^ftüc!e oon Staatslehre, SSölferrec^t, ^olonialred)t, „2öeltbürger=

red)t'', allgemeine (Sräiel^ungSle^re, ©taatSbienft unb [d^liefetii^ Staats*

mirtjc^aftSle^re mit allgemeiner 2Birtfd)aftSle'^re, SSolfSmirtfc^aftSle^re,

StaatSl^auS^altungSle'^re, alfo ein mixtum compositum auS bem ©ebiet

ber StaatSmiffenfc^aften im mörtlic^en unb im übertragenen Sinn.) —
g-r. S c^mittljenner gibt im I. 58anb feiner „ß^^'ölf ^üc^er bom

Staate'' (eS finb überlianpt nur 2 SBänbe, ber 1. unb ber 3. erfctiiencn)

mit bem Sitel: „©runblinien ber ®efcl)ic^te ber StaatSmiffenfc^often, ber

(gt^nologie, beS ^aturrec^tS unb ber 9^ationalöfonomie", 33rud)ftü(ic einer

allgemeinen Staatslehre, ftar! berfe^t mit fo5iologifc^en unb rec^tS=

pllilofop^ifd^en 33etrad)tungen, unb ba^u einen auSgiebigen Übergriff auf

baS ©ebiet ber DMtionalöfonomie. SllS „eigentlicl)e StaatSh}iffenfd)aften"

mill er übrigens gelten laffen: 2;[)eoretifcf)e ^olitif, @taatSred)t, ginang*

miffenfc^aft unb StaatSfulturlei)re. — SSermanbt mit ^ac^ariaeS unb

Sc^nitt^ennerS Söerfen erfc^eint l)inftcl)tli(^ ber SSermcngung bon ®taatS=

Icljre, ^olitif unb Staatsrecht baS äSerf bon 3. §elb, @taat unb ©efcll*

fc^aft 00m Stanbpunft ber @ef(i)icl)te ber SJlenft^^^eit unb bcS ©taatS.

Sei^aig 1861—1865 in brei Sleilen. (^er I. Seil „@runbanfcf)auungen

über Staat unb ©efellfdiaft" entl)ält ein @tüc! attgemeiner Staatslehre

mit breitem foäiologifrf)en Unterbau; ber II. Seil „35olf unb Üiegierung

mit befonberer 9^ücffid)t auf bte ©nttoicflung ber ©efellfc^aft unb beS

Staates in 2)eutfd)lanb" entplt 2lnfä§e gur fpegietten Staatslehre, menn

aud) baS Slllgemeine nod) übermicgt; ber IIL Seil ,,Ser ocrfaffungSmaßige

ober fonftitutionelle Staat" ift in ber §aupt]ad)e aEgemeineS StaatSred)t,

roenn auc^ mit met)rfacf)en Übergriffen auf allgemeine Staatslehre unb

^olitif, 3. 33. in bem 2lb[d)nitt: „«on ber aUgemcinen ®efe^gebungS=

leibenid)aft unferer Beit unb bem ^^rin§ip ber SranSaftion." Söefentlidie

Klärung bieten 53Iuntfd)liS Strbeiten, ttjorauf, fomeit eS fid) um bie

fpegielle Staatslehre ^anbelt, bereits oben in ber 2lnmer!ung auf S. 32

^ingemiefen ift. gür bie allgemeine StaatSlel)re fommt in 58etrad}t
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bac> grunblegenbe SBerf: ^. ß. 55Iunt)d)(t, i^e^re öom niobernen Staat.

I. Seil: Slügemeine Staatylet)rc. Stuttgart, 5. 5liifl. 1ST5. — 6. ^Jlufl.

burc&gciet)en ö. Soening. Stuttgart 1885. 1886. — gm. 5. aRöfeler,
St}[tem ber Staat'^Iefirc. A. 5ingemeinc (Staatslehre, i^eipsig 1857. —
^. JBif(i)Ot, Slllgemeine Staati^Ie^re, 1. unb 2. Sief. ©iefeen 186

unb 1870.

Dienere ^i^erfe: 'it. Scf)äffle, Sau unb Seben bcS fo5iaIen S'för^erS.

IV. Sb., 5Jeue 2lnyga6e. Tübingen 1881. S. 217 u. ff. unb 2. 5(uflage

Tübingen 1896. II. 5?b., S. 427 u. ff.— Ül?. 9^ojc^er, ^olitif, ®e.

fcöid^tlid^e 9iaturle[)re ber 9?Zonarc^ie, ?triftofratte unb Xemotratie. S.^iluff.

Stuttgart u. 93crltn 1908. — §. d. Sreit jd)fe, ^^olitif, SSorlefungcn, ge*

Ijalten an ber UniDerfität Berlin, ^erauSg. öou )ßl. dorniceliu^. ^eipäig.

1. 53b. 1897, II. 53b. 1S9S. (9ftüid)er§ rote Sreitfc^feS .^^olttif" tft burcl)=

au'5 aügemetne StaatSIe^^re!) — ß. 33orn^af, Slllgemetne Staatelel^re.

53erltn 1S96 (mit ^ui^ücftreten ber jpe^ifijd) io5ioIogijct)en Setrat^tunge*

roeife unb ftarfem ^öortreten be§ StaatSred}tIic^en, wie bici? nod) au?«

gefprod^ener bei ber älteren fletnen, aber bebeut) amen Schrift öon

Sil. Set) bei, ®runb3üge einer allgemeinen StaatSle£)re, Söurgburg b^m.

^reiburg 1878, ber ^aU i[t, bie tatjäc^Iid^ eine Sammlung geiftüoller

ftaatörec^tlic^er Sonberftubien tft). - *p. 31 e l) m, Slllgemeine Staat^^'leEire

(au§ §anbb. be§ öffentl. ditdjt^, ©tnleitungSbanb). ^reiburg ufm. 1899

räumt übrigen^ ber reditlidien 53etra(i)tung be§ Staate ben größten SpicU

räum ein unb nnterlä^t btc fc^arfe Sc£)eibung ber fo^tologifdien unb

jurtftifd)en ^Betrachtung); fnapper ^ufammensug mit ber 2Ibfi(f)t „einen Seit=

faben be§ politiid^en 2)enfenö bargufteüen , in §. dtt^m 2lIIgemeine

Staatslehre Samml. ©öjc^en Sb. 385. — ©. ^^Ili«^^' Slügemeine

StaatSlel)re. 2. ^ilufl. ^Berlin 1905. I. 35u(^ : (Sinleitenbe Unterfuc^ungen.

n. 33uct): Mgemeine Soätallef)re be§ Staats. (3Iuc^ ^efline! faßt in ber

allgemeinen Staatslehre hit fojiologtfc^e unb jurtfti]cl)e Setrad^tung beS

Staats 5U)ammen, läßt babei aber eine ftrenge ftofflid)e Sc^eibung unb

entfpredienbe ^ujammenfaffung malten.) — 9?icbarb ScE)mibt, 2lllgemeine

Staatslehre. I. ißanb: i£te gemeinfamen ©runblagen beS |)oliti|d)en

SebenS. Seip^ig 1901. (5Bgl. ^ierju bit 95emerfungen über Sc^mibtS

2Berf in ben 2(nmerfungen @. 24 u. 31.) — Gine eigenartige moberne

„Staatslehre" mit Slnnä^erung an Utopien alter unb neuer 3ßit tft bie

„^eue Staatslehre" Don ^^nton iDZenger. 2. Sluft. ^eita 1904, bieben

3me(i Perfolgt, „bk praftifc^en SSorfÄläge beS SogialiSmuS ^ui Um«

geftaltung unferer ©efeUfc^aft in einem engbegrengten ©efamtbilb gufammeus

äufaffen". 3)er Staat, beffen Se^re ^ter öorgetragen m erben mitl, ift ber

„öolfStumlic^e SIrbeitSftaat" mit feinen „OrbnungSbef)i3rben" unb „2ötrt=

jc^aftSbe^örben"; „biefe le^teren ptten jebem einseinen Umfang unb 53e=

fc^affen^eit ber öon t^m gu berric^tenben Slrbeit oorgufc^reiben unb über

bie 3umeifung ber Sackgüter unb ^ienftleiftungen an jeben Staatsbürger

5U entfd)eiben!!" — ©ine anbere eigenartige, auf mobern „fo^iologifc^er"

3*
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©runblage im engeren ®tnn aufgebaute aUgemeine ©taotelei^re tft ba§

,;3lttgemeine gtaot^^rcc^f' t)on t © u m^ I o m tcg; 2. ^2IufI. bes 3^ilo=

)opI)iid)en gtaatörec^ts". ^""^örud 1897 (@. 436: „2:aö allgemeine

gtaatc^rec^t ift feine juriftiidie ^ijsi^lin, feine 9^ed)t§Ief)re, fonbern eine

SSiffenjc^aft öom 8taat", 3. 5lufl. ^nnebruc! 1907. — SBorsugemeife für

bog Staate^ r ed) t, in einzelnen Erörterungen aber aud) für bie Staats«

I e :^ r e bebcutfam ift ha^ „^a^rbud) bee öffentlid)en 9^ed)t5", Sanb I

bi§ lY. Tübingen 1907—1910. %ai ^afirbud) bilbet ben fortlaufenben

2:eil be§ „effentlicfjen iRed)t5 ber ©egentoart", beffen f^ftematifc^er Seil

bie Staatsrechte ber ein§elnen Staaten unb „bie allgemeinen Se^ren'' be=

f)anbelt. — ^ilud) bas 2lrd|it) für 9ted)ts* unb SBirtfd^aftspfiilofo^^ie,

Iierausg. ö. S- ^of)Ier u. gr. Serolsljeimer, 3?erlin 1908—1910, bringt

Gingelne^.

§ 10. Die DerrDaItung$IeI)re.

^ie ^eiiüaltung^Ie^re ift allgemeine 3} e r rö a 1=

tung§Ief)re fotüeit bie einfci)lögige fo5ioIogifd)e ^etrad)=

tung allgemein unb üergleic^enb burd)gefüf)rt mirb; fie ift

fpegietle SSetn)aItung§IeI)re, fofern biefe ^etrac^=

tung auf beftimmte (fon!rete) ©taatsgebilbe befd)rän!t ift.

^ie ^eriüaltunggle^re befd)äftigt fid) mit ber

^arfteüung be§ materiellen SÖirffammerbenS ber öffentlid)en

©emalt im einzelnen, raobei 3unäd)ft eine allgemeine Überfd)au

be^ für bie 3}erir)altung§a!tion ?Olaßgebenben in ?}rage fommt,

unb bann erft bie Unterfud)ung ber tatfäd)lid)en (53eftaltung ber

2^ätig!eit in ben t)erfd)iebenen einzelnen Qmeigen ber (5taat§=

Dermaltung, gegliebert nad) bem Söefen biefer (Singelaufgaben

ober aud) nad) ben gefd)loffenen @efd)äft§!reifen ber S5ermal=

tung§organe. %üx bie allgemeine 2Sern)altung§lel)re enr)äd)ft

barau§ ein überaus üielgliebriger g^orfd)ung§ftoff unb bamit

bie ©runblage einer auggefproebenen 33erfelbftänbigung biefer

Untergruppe ber allgemeinen ©taat§le!)re, mos aud) in ber

5lu§geftaltung ber Literatur feinen 2lu§brud finbet. Qugleii^

ergeben fid) barau§ oerfc^iebene ®ingelbe5iel)ungen gu ftaat§=
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nnffenfd)aftlid}er Unterfud)ung, bte aurf) Don einem anbeten qI§

bemaUgemeinen Stanbpunftber (Staat^oerrcaltung aufgenommen

rcerben !ann, nämlid) nad) ber befonbern — in anbern (Se=

bieten ber ftaat§n)iffenjd)aitlid)en Unterfudjung (im übertragenen

(Sinn) einfd)lagenben 3"^^tf9^ftaltung. ^ie§ gilt in§befonbere

üon ber ra i r t f d) a f t [ i d) e n ^erraaltung mit (S i n f d) l u ^

ber 5'^^^J^3^^^'"^<^fi^^9 —
/ ^^^ i^ren (Stanbort je

nad} ber oorgug^raeife ma^gebenben 3^orfd)ung§rid)tung fomol)!

bei ber S5ern)altung§(eE)re aB bei t)^n 2öirtfd)aft§miffenfd)aften

— ^ra!tifd)e 9^ationaIö!onomie fand) Sogialpolitif) unb 3^inan3=

raiffenfc^aft — finbet. @Ieid)e§ gilt Don ber ft a t i ft i f d) e n

^[^erraaltung.

^ei ber (Staate I e f) r e nad) ber E)ier in Q-rage fteljenben

fo5iologijd)en Sluffaffung, unb gmar foroo^l bei ber 93er=

faffung§lel)re mie bei ber 35ertr)altungölet)re ()anbe(t e§ fid)

oor allem um „Qvo^d"i^^x^, nic^t um „g-ormen^Ietire; ber

juriftifd)e ©tanbpunft fommt be§^alb ^ier nid)t in erfter Sinie,

fonbern erft fefunbär in ^etrad)t. Unoerfennbar ^at in ber

neueren Qeit ba§ Qntereffe am ^u§bau ber (Staatslehre unb

in§befonbere ber 2Sern)altung§lel)re nid)t gleid)en (Sd)ritt mit

bem ftar! in hm ^orbergrunb getretenen ^ntereffe ber Pflege

be§ ©taat§= unb 3}ern)a(tung§red)t§ get)alten. *^abei l)at

übingeng ba^ fogenannte 2Sern)altung§red)t öielfad) mit einig er=

ma§en annerioniftifd)em 35erfahren gugleid) mefentlidje ^eftanb=

teile, ber 3Sern)altung§lel)re mit übernommen, maS u. a. aud)

in ber Slnorbnung unb ^u§t]lieberung be§ (Sto|f§ gum 3lu§=

brud gelangte, demgegenüber finbet neuerlid) (D. ^Jlai^er)

bie fpegififd) juriftifd)e ^onftruftion be§ SSermaltungS r e d) t §

unb bamit bie au§gefprod)ene (Sd)eibung besjelben non ber

SSermaltungS l e l) r e il)re 35ertretung ^). ^a§ aftueUe S5ebürfni§

1) 0. mat)zx, :?eut]"die§ SSerroaltung^red^t. 2 ^be. 1895. 1896.
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einer allgemeinen 3}ern)altung§le^re (im (Steinfcl)en (Sinn) ]f)at

übrig aud) (Beorg 9Jler)er anerfannt •); neueiiid) ift folc^eS

^utreffent) oon %. ©d)mib (fie^e unter Siteraturlj Ijewot--

ge£)oben. Qn älterer Qeit ift biefe§ ^ebürfniö gu gutem Steile

burd) bie „^oli3eiraiffenfd)aft" befriebigt tnorben^).

(Soraeit bie SSex^altungSle^re no^ überf)aupt \id) (S^fteng^

berec£)tigung erhalten f)at, ift fie faft nur al§ allgemeine

^Sermaltunggleljre bebeutfam. ©pegielle ^ern)altung§lel)re

im ©inn einer bie tatfäd)li(^e SSermaltungegeftaltung einzelner

Sänber — mit Qi^^'ücf^^'ängung ber fpegiell t)ernüaltung§recE)t=

tid)en S^ormen — bel)anbelnben Unterfud)ung ift in ber 2ite=

ratur nid)t entmidclt, immerl)in aber entmicflunggfäi^ig.

ßtteratur. Stuf tk altere, in hk ^^^oligetiüiffenfc^aft'' ein«

gefc^Ioffene Siterotur , öon 3 " ft ^ (®rnnbiQ|e ber ^oli5eitt}ifjenfd)aft.

1756. 3. Slitfl. 17S2) ßi§ 9io6ert D. mof)l (2ie ^^Vliäeimiffenjcljaft

rndj ben @runbfä|en bes 9fled)t§ftaQt§. 3. Slufl. 1866), ift l^ier nic^t

einguge^en. Ser ^auptföd^Iic^e ^egrünber ber mobernen S3ern)Qltung5lel)re

ift neben © n e i ft, ber namentlid) bnrc^ feine ©pesialarbeiten üöcr

englifc^e SSertiöItniffe ftsirffam eingriff, Soreng b. 8tein. ©r tr>or ber

erfte (Eijftematifer ber SSerföaltung^IeJjre in feinem großen in fiebcn

2:etlen erfdjienenen 2i3crf „Sie SSertüaItnng§Ie'^re". (Stuttgart 1865 Ina

1868. ^n füräercm 3iM'aitt"ic«äug unb in au«brücfli(iier 58erbinbuiig

mit bem SSermaltung^rcc^t ftellt fic^ fein „^anböud) ber SSern)Qltung5lel)re

unb bee S5ern)altungöred)t^" bar. 3. Slufl., 3 Sänbe. Stuttgart 1887. 1888.

3Jian ögl. ^ingu bie 33emerfungen in bem unter Siterotur angeführten

§onb6u(i) ber :poIit. Cfonomie t)on ü. Si^önberg. 3. 1.

1) 2)aö ©tubium bes öffentlichen ditdjt^ unb ber (Btaatsroiffen»

fd^aften in 2)eutfcf)Ianb. ^ena 1875. — Sagegen fpri(i)t ^. $5aöanb in

ber 4. Slufl. feine§ @taat§rec^t§ be^ Seutfc^en 9ieid)e§, Sanb IL @. 189

(greiöurg unb Seipgig 1901) Don ber Sübgrengung be§ 35ern)altung§recl)t5

„a\x§ bem (St)ao« ber fogenannten SSernjaltungslei^re" (!).

2) Gö fei Bcifpiel^treife öertoiefen auf 9?. b. 9[)toJ)I, Sie ^^j^^oliaei*

rt)iffenjd)aft nad) ben ©runbfö^en be^ 9?ed)t^ftaat0. 3.9lufl. Tübingen 1866.

(Ser SSerf. begcic^net bie ^oli^eimiffcnfdiaft im SSorwort jur 1. Stufloge

ol^ einen „ebenfo hji^tigen al§ wiffenfc^aftlid^ t)ernad)Iäfftgtcn 2:eil ber

®taat§!Iugl)eit§Ietjre". ^n ber ^at beftet)t in ben ©ingelöeiten bes ^^robIeni§

ber ißermoltungss (et)cmal5 ^^oligei^) le^re eine i\al)t 33erüt)rung mit btn

Ginäelgebieteu ber ]pe5ieUen ^clitif.
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35?eitcr tft 5U öer^eii^nen: Do 11 3nama = Stcrnegg, 5Serma(tungei=

leljre in Umriffen. ^niu^brucf 1870. SKeiter^iu überroiecjen aU*

bann, tt)ie oben bemerft, in ber beiitfc^en i'iteratur bie Dcr=

njalhing'ored^tltc^en 511m Seil oud) üerli)altiing':4ef)rtid)e ^^arlegun^cn

in i'id) Qufne^menben SJeroffeiitlidiinigen. — Gine ii)ftemati)d)e 2tu^s

glieberuiig ber SJeriuoltungc^le^re, mit Übergriffen auc^ in bo^ 58erraaltunge=

xtdjt, ift neuerlid) nod) gegeben in bem 2lbjd)nitt ,,5Serroaltung!§Ie:^re"

im 8. 53anb, 2 ^albbb. (4. 5lufl. Tübingen 189S) bc§ ^anbbud)5 ber

^olitifc^en Cfonomie, ^erau«§g. bon ö. ©djönberg; @. \83—579. (Safe bie

„Statiftif" im gangen in bie iiöermaünngc^efjrc üermiefen ift, erjc^eint nid)t

fjaltbar, menn auc^ allerbing^ bie S^ernjaltungc^Iefjre mit ber ftatiftijc^cn

5Serrt)aItnng \id) befc^äftigen muß, gerabe mie mit ber neu/jeitlidjen fogialen

SSerrcaltung, bie in ber le^terhjö^nten 2(u^gliebernng nic^t gu i^rem ^cd)te

!ommt.j — ^. © d) m i b. Über hit ^^ebeutung ber 33ers

maltung§lef)re aU felbftänbigc 2Siffenjdiaft. (3tfc^. f- ö- öcf. (gtaatc^miffcn*

fdiaft. 1909. 2. @. 193 u. ff.)
— 58or5ugött)eife für ta§' ^JScrmaItung«rec^t,

baneben aber auc^ für bie SSermaltung^le^rc bebeutjam ift ha^ „^^^rbud)

beö SSern?altung§rec^t!5", bearb. u. ljerau§g. Don ^rof. 2;r. @tiers3omIo,

1^ 33b. 4. ^fl^i^Qf^nQ- Berlin 1907—1910, nac^ beffen Programm (^ö^i^ä 1)

„3)ie SSermaItnng§Ief)re nid)t gang au^gefc^toffen ift".

§ 11. Die Politik.

Slufgabe ber ^oliti! aU felbftänbiger iöiffenfd)aftlid)er

<^ifgiplm ift Darlegung ber SSorbebingungen, SJlittel, Qiele unb

ber @eftaltung be^ pringipienen ©ingreifen^ ber treibenben unb

leitenben Gräfte im (Staat unb ben ftaatSüerroanbten 33erbänben

gur §erbeifüE)rung ber für grcetfmä^ig erad)teten ftaatlic^en

2eben§entn)i(ilung unter angemeffener geftfteUung ber in biefem

Eingreifen er!ennbar rcerbenben allgemeinen @efe^mägig!eiten

ber ®rfd)einung. ®§ t)anbelt fic^ alfo um bie gielberaugte §er=

beifül)rung potengierter Seben§betätigung be§ ©taat§. ^a^

tatfäd)Iid)e (Singreifen ber öffentlid)en ©ercalt in biefer D^irf)^

tung ift ^unft, ober „^oliti!" aB (5taat§!unfi ®§ t)oa=

gie^t fic^ al§ bie politifc^e „2l!tion" mit bem 33orftabium ber

politifi^en „"i^enbeng" unb bem 9^ad)ftabium ber poIitif(i)en

^(ftiongmirfung al§ bem fid)tbaren 5^ieberid)lag ber fiegreid)en
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^enbeng. '^ie ßef)re oou btefem (Eingreifen ift 2Öiffenfci)aft

fo ern)äd)ft „^oliti!" aB S[ßiffenfd)aft.

2Öä^renb bie allgemeine Staatslehre bie Organe unb

J^räftequeHen bes ©taaiöleben§ im allgemeinen al§ im 9Rul)e=

guftanb gebad)t Dorfül)rt, geigt bie ^oliti! biefe Organe unb

Gräfte in ^emegnng ^).

^efonber§ Har l)ebt fid} bie ^oliti! t)om ©taat§red)t ab.

^iefe§ bietet nur bie @efäge, benen bie ^oliti! erft il^ren ön=

^alt t3ibt; benn bei benfelben ftaat§re(^tlid)en g^ormen !ann

eine fel)r r)erfd)iebene tatfäd)lid)e ©eftaltung ber ©taat§a!tion

eintreten, fo 3. ^. in einem unb bemfelben ßanbe bei bem

S©ed)fel fonfetn)atit)er unb fortfd)rittli(^er S^egieiitngSmeife ol)ne

gleid)§eitige 35eränberung irgenb einer 3Serfaffung§norm. ^arum

ift bie ®r!enntni§ be§ tatfäd)lid)en (materiellen) ©taat§leben§

neben jener be§ formellen (Staat§red)t§ fel)r bebeutfam. 'iR^<i)t

unb (Befe^ bringen, gumal nad) ber neu§eitlid)en Übung, bei ber

2ed)ni! ber (^efe^e§faffung bie ?Olotit)e il)re§ ^afein§ nid)t gum

Ülu^brud; bie intereffanteften ^O^otioe berfelben finb bei ber

^olitif §u fud)en.

^ie ^olitif, bie l^iernac^ aud) al§ bie Se^re non bem an=

gemeffenen (Sebraud) ber für bie ©taat^gmede verfügbaren

1) ^cllinef (Mg. (Staatslehre, 2. 5IufI. 6 13. 5(nm.) meint, e§

fei öiel Ieict)ter, bei Sarpellungen ber t^eoreti)ct)en (Staatstriffenfi^aft öon
ber ^olittf aa^ufe^en, al§ bei Erörterung eine^ politifc^en ©in gel*

Problems bie gc^eibung ber beiben ^ofitionen burc^5ufü^ren, öon benen

aus bie lebenbige 53en)egung ber ftaatlid)en ©rfc^einung betrachtet tt^erben

fann — ber tf)eoretifd)en unb ber teleologischen, ^demgegenüber ift 5U bc*

merfen, boB überall ha, tt)o überhaupt „lebenbige Seteegnng" ftnbiert h)trb,

öon „^^olitif" bie $Rebe ift, nic^t öon @taat§Ie^re, bie, tüie oben bemerft,

h\t Organe unb S^röftequenen be§ gtaatslebene im Oiu^e^uftanb erfaßt.

3u§ugeben ift aber allerbingg, ha^ t)ielfac^ eine erfci)öt)fenbe miffenfc^aft*

2)arlegung ber Probleme ber ^olitif ol^ne grunblegenbe 31nlei^e bei ber

vgtaatslei^re nici)t gut burd)fut)rbar ift. 5)ac^ fc^Iie^t aber bie prinäipielle

S3crfelbftänbigung beiber S)ifäiplinen feinesföegg aus, gerabcfo njie 5. 33.

??ationalöfonomie unb Statiftif getrennte ^^if^iplinen finb, menn fie gleic^

in ber SBirtf^aft^ftatiftif eine ©onberöerbinbung finben.
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^Jlittel be5etd)net rcerben fann, ftedt fid) (^iernad) bar aU bie

rDtffenfd)aftlid)e ©rfaffimg ber gefamten ©eftaltimg ber leben=

bigen ^faft ber 8taat§Icitung imb ber babei mitrcirfenben

u)eiteren Gräfte innerhalb be§ dlaijmm^ ber öerfaffung§= unb

Derraaltung§red)tlid) gegebenen 9^ormen — in ^u§nal)mefällen

and) mit ®urd)bred)ung biefer 9^ormen. (Staat§ftreid)e v>on

oben, 9f?eDoUttionen t)on unten finb and) ©reigniffe ber ^olitü.)

^ud) bie S[Öiffenfd)aft ber ^olitif fann allgemein unb

geitUd) rcie räumlid) oergleid)enb ober fpe^ietl (für fonfrete)

einzelne Staatsgebiete entroidelt raerben. ^u§ benfelben @rün=

ben, bie für bie (Staatslehre ein Überwiegen ber n)iffen=

fd)aftlid)en ^ebeutung ber allgemeinen (5taat§lel)re bebingen,

ergibt ]id) baS @leid)e bei ber ^olitif. '^^ie fpegieUe ^oliti!

eingelner ftaatlid)er ©emeinraefen gelangt nid)t gur ^erfelb=

ftänbigung in befonberer '3)iJ5iplin (rcie fold)e§ beifpielSroeife

beim (Staat§red)t vool)l ber Q^aH ift), fonbern beren Pflege

bleibt abgefel)en üon ben fortbaueiTiben Seiftungen ber ^ubli=

giftü, inSbefonbere ber großen 2age§preffe, neuerlid) and) fad)=

geitfd)riftlid)en ßeiftungen, in ber §auptfad)e, raie bie§ oben

für bie ©taatSlel)re gu t)er5eid)nen mar, ber allgemeinen @e=

fd)id)tf(^reibung oorbelialten. ®ine ^onfolibierung fpegieHer

politifd)er Stubien §u einer fpegififd) ftaat5miffenfd)aftlid) be^

beutfamen Seiftung ift aber nid)t au§gefd)loffen.

^er 9nl)alt ber Unterfud)ungen ber miffenfd)aftlid)en

^oliti! lägt fid) in einen allgemeinen unb einen befonberen ^eil

gerlegen, ^tx allgemeine Seil be^anbelt gemiffe allgemeine

3Iufgaben ber (Staat§!unft, inSbefonbere 1. bie 9JJetl)oben ber S5e=

obad)tung unb ^ritif ber tatfä^lid)en ^uftänbe unb SSorgänge im

Önlanb unb 3lu§lanb mit ®infd)lu§ ber Kontrolle be§ ®rfolg§

ber eigenen vorangegangenen politifd)en Slftion (oorbereitenbe

Information), 2. bie ^eftfteUung ber Qiele ber ftaatlid^en 2l!tion,

namentlid) bei neuen Problemen unb bei SBenbungen in b^n
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bi§!)erigen ©trebungen, 3. bie S0Bq{)1 ber 5DlttteI gut ®rretd)ung

ber feftgeje^ten 3^^^^ (^Iöh, eDentueU mit SSarianten bei Un=

gangbarfeit eine§ 2öeg§). '^^er bejonbere Seil gliebert

fid) in 25 e r f a f f u n g § p l i t i f unb 2Sern)altung§=

politif. 2}er laffunggpoliti! ift bie ^olitü, rcelc^e fid) auf

bie ©runbfragen ber ®^fteng unb üerfaffungömäBigen (5)eftal=

tung ber ©taatsraefen begielit. (Sine befonbere ^ebeutung ge=

rcinnt babei bie p a r l a m e n t a r i f (i) e ^olitif, b. l). 't)a§>

politifd)e 2}erl)alten ber ©taatsleitung gur 2}ol!§r>ertretung unb

gu t>^n politifdjen Parteien, beren Söejen, (£ntftel)en unb 5^er=

gel)en in ber n)iffenfd)aftlid)en ^oliti! gu unterfud)en ift. ^k'^tx--

n)aItung§poIiti! fnüpft an bie einzelnen SSerTiDaltung^graeige

an. -Sm 5}orbergrunb ftel)t bie äußere ^oliti! mit bem er)en=

tuellen Qrcang^mittel be§ Hrieg§ al§ ber oerantn)ortung§Dollften

poIitifd)en Stftion, mit i^r gufammen^ängenb bie SJlilitär^ unb

SJlarinepoliti! al§ 93la§nal)me ber 2}orbeuge. ^ie ^uftispolitt!

tritt im n)efentlid)en al§ intermittierenbe ©efe^gebung^politi!

auf; l)eute fd)meben g. ^. bebeutenbe Probleme ber Siriminal=

politif. ®in roeite^ unb {)ei!Ie§ g-elb eröffnet fid) bei ber ^ird)en=

politü, mit ber o^m ^ompromiffe gn)ifd)en ben groei fogialen

©ebilben, ©taat unb ^iri^e, nid)t burd)gu!ommen ift. Dieben

ber altüberfommenen ^oliti! ber (Sid)erf)eit unb 9^ul)e fd)affen=

ben inneren 3}erTüaItung, an bie fortbauexTib neue Probleme

t)erantreten (g. ^. l)r)gienifd)e ^^olitü), fteUen bie Unterrid)tö=

politif, bie 2Öirtfd)aft§= unb bie ©ogialpolitif Sonbergebiete

mit gemaltig fteigenber (Srpanfion ber politifd)en Aufgaben bar.

^ie SCßirtfd)aft§politif ift im Qufammenljang mit ber (Sonber=

betrad)tung ber rciirtfd)aftlid)en ^efonberl)eiten ber eingelnen

5)auptgn)eige ber ^robuttion, be§ 23erfel)r§ unb be§ 23er=

braud)§ al§ „praftifd}e DIationalöfonomie" gu einem Unterglieb

ber n)irtfd)aft§n)iffenfd)aftlid)en fjorfdjung üerbidjtet. 9leugeit=

lid) 'i)at aud) bie Sogialpolitif neben ben S5^irtfd)aft§n)iffen=
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fcf)aften — imb ?,wax, rcie id) e§ jijftematijd) auffaffc, al§ eine

:oid)tige Unterbifßipün ber aßgemcinen 3o5ia(teI)re, bie aB

fold)e nod) nid)t fo allgemein affrebitiert ift — eine 8onber=

ftetlung errungen, ^ie Jinangpolitif ift feit lange eine rcefent^

Iid)er Qnf)alt ber befonberen n3irtfd)aft§n)iffenfd)aft(id)en ^i§=

giplin ber 5inan$n)iffenfd)aft. 3Iud) oon einer rcerbenben ftati=

ftifd)en ^olitif barf man fpred)en, roenn man bie ^u immer

größerer ^ebeutung ^eranreifenbe JJ^^age, mag ftatiftifd) gu

flären iinb roie bie Klärung oerfud)t merben foll, im ^uge be=

f)ält. ^ie ^olonialpoltti! l)at bie (Seftaltung bes prin=

gipieüen (Eingreifend ber ©taatSfräfte in ba§ ftaatlid)e ®nt=

raidlungsleben ber — if)rerfeite in ben üerfdjiebenartigften ^b=

ftufitngen größerer ober geringerer ^b^ängigfeit oom SSluitex-

lanb befinblidjen au§märtigen ^efi^ungen aller 2Irt — ^olo^

nien unb in beren Regierungen gu ben ^D^utterlänbei-n gu be=

l)anbeln. ^I§ „StaatSfräfte" fommen babei in erfter ßinie

jene bes 5Dlutterlanbe§, außerbem aber aud) bie in ben Kolonien

felbft mel)r ober minber entmidelten Gräfte foId)er ^^xt in Re=

trad)t. ^ie ^olonialpoliti! ift gurgeit al§ ftaat5miffenfd)aft=

lid)e ^ifgiplin in meiterer SSerfelbftänbigung begriffen, menn

fie and) in ben älteren Söerfen oeiTiiifdjt mit nationaIroirt=

fd)aftlid)en unb folonialrec^tlii^en ©rmägungen, neugeitlid)

aber in^befonbere mit foId)en ber le^teren 2Irt, in bie ®r=

fd)einung tritt. &1an ogl. bie SSerfe einerfeit^ oon S[5}. S^^ofdier,

^olonialpolitif unb Slusraanberung 1. ^Tufl. 1856, 3. 5(uf[. 1885

unb £. ^öbner, ®infüf)iaing in bie ^olonialpolitif, Qena 1908;

bagu ben ^uffa^ non Ü. SSallob: ^ie n)iffenfd)aftlid}en 2In=

fid)ten über ^olonialpolitif in ber ^eftgabe für 3d)moIIer (^ie

©ntmidlung ber beutfd)en S}oIf5U)irtf(^aft3lef)re im 19. Qal^rf).)

2. ^eil, Seipgig 190S.

S i t e r a t u r. ^ie ftrenge 2tBfcf)eibung ber ,,^oI{tif" öoit ber aä-

gemeinen gtaat^Melire Begegnet, rvk mef)rfacf) fjcröorge^oBen, öerfc^iebenen
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bafe bic ©tifette „^ülitif" 5iitreilen für toatjXQ (Staatslehre angemcnbet

roirb. 5luö btefcm ®runbe traren 9^ofd)er§ unb S^rettfc^feä ^olttif

ic^on unter l aH3Ufü[)ren. (Q)Ietd)e» gilt öon bcit älteren SSerfen üon

3)af)Imann unb 2^ai^.) gür ®eft)innnng einer guten Übcr]ci)au über

bog ©ebiet bcr Söiffenfd^aft ber ^olitif, finb nod) i^eute fel^r förberlid) bie

üluSfü^rungen in dl. ö. 9)io!^l§ (£n5t)fIopäbie ber StaatC^miffenic^aften.

Tübingen 1859. 2. 539 u. ff.; ferner üon @d)äffle (Über ben roiffenfc^.

'begriff bcr ^45olitif, 3citfd)r. für bie ge[. Staot§lüiffenfcl)aft 1897. S. 579

unb ff.), t)an (£ alfer, ^olitif al§ 2Biffenfd)aft, 1898. 2ln fompilatorifiiien

bjtt*. jtjftemotifc^en ^arftellungen ber „'*Politif" in bem !)ier umBgebenben

engeren @inn feien genannt: ö. ©mittler, SSorlefungen über ^olitif,

fjerauSg. öon ^^äd)ter 1828 (übrigen^ aud) öermifdit mit allgemeiner

Staatöle^re). — gr. Don ^ol^enborff, Sie ^rin^ipien ber ^olitif.

«erlin 1869, 2. 3(ufl. 1879. — diob. ü. 9Jlot)I, (5taatgred}t, 5Sölferrect)t

unb ^olitif. 9J^onograp^ien II. u. III. Sb. $oIitif, Tübingen 1862

unb 1869 (unb gwar: 58b. H: StügemeineS unb Suftiäpolitif, 58anb IH:
Srsie'^ung'SpoIitif, 6taat§bienft, So^ialpolitif (mit einem (Sjfur» über

„StaatSmiffenfc^aften unb (^efellfd^aft^miffenf^aften". Übereiltet, Un»

bebac^teS unb Unfertige^ in ber 2:age§preffe). — ^. (5. 33luntfd)li, Se^re

öom m.obernen @taat, III. Seil, ^^olitif alS 2Biffenfcf)aft. Stuttgart 1876.

(2)ie SSerioaltungSpolitif fommt nid^t äu ber it)r gebül^renbcn ©eltung; bie

95erfoffung§politif ift einge^enb erörtert, baju allgemeine ©runblegung

burc^ 33etrad)tung Oon Statur unb ßl)arafter ber ^olitif, ber mobernen

politi|ct)en ^been unb ber „'üRenfd^ennatur aB (VJrunblage ber ^olitif",

fomie ber (Staatsmittel unb be€ S3er^ältniffe§ beS mobernen Staates ju

bem ©eifteSleben, 9?eligion, SBiffenfdjaft unb £unft. 2tuc^ bie politifd^en

Parteien merben miffenfc^aftlict)er 2tnalt)fe unterrtjorfen.) — (£ine

originelle tt)iffenfcl)aftlic!^e ^olitif ift ha§ SBerf bon @. 9ta^en^ofer
SSefen unb ^totd ber ^olitif, alS Sieil ber Sogiologie unb ©runblage ber

gtaatSttiiffenfc^often, 3 58änbe. Setp5tg 1893. (9^ad) 9ia^en:^ofer ift bie

ouf mobern=fo5iologif^er (5)runblage aufgebaute ^oliti! nicl)t ein %üi ber

2taat5rt)iffenfc^aften, fonbern fie befcl)äftigt fid) mit ber SebenSöu^erung

aller ©efetlfi^aftSgebilbe mit 58e5ug auf i:§re Mad^t unb i^ren (Sinflufe

im Staate unb ber ^efettfc^aft. Sabei mirb grunbfä^lid) bie ^olitif beS

Staate? einerfeitS, jene ber übrigen ©efellfc^aftSgebilbe anbererfeitS auS*

cinanbergel)alten mit jeujeiliger 3^^^t^^^""9 ^" ^^^ „reine'' unb in bit

„äibilifatorifdje" ^olitif. — 53e§üglid) beS 6)efamtinl)altS beS merfwürbigen

58ud)S möchte i^ auf meinen l^luffa^ „StaatSpolitif unb ®efenid)aftS=

politif" in ber 33eilage 5JJr. 65 u. 66 Dom ^aljr 1894 gur ^lUgemeinen

Leitung Dermeifen, in bem id^ bie i^id^t= unb Sd^attenfeiten biefe» SöerfS

bargulegen Derfud^t tjabt.) — (Sin beachtenswerter SSorläufer an „jogialer"

^olitif ift: Julius gröbel, Sl)ftem ber foäialen ^olitif, 2 33änbe.

^anni^eim 1847. 2. Sluflage ber ,,neuen ^olitif" Don (£. ^ii»^"^ 1856.

(33eginnt mit ben SSorten: „Xie ^olitif ift S^^eorie unb ^^rajiS beS ßebenS
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im Staat, b. l). in bcr aue [id) felbft organifierten unb birigierteu @e»

feüfdiaft.
'

Sie ift aljo gtaat^^iüiffcnidiaft unb Staat^funft — betruBteö

Bufammenleben ber einzelnen im Staat.") ßrticblid) reüibiert ^at gröbel

feine rabifalcn 5lnjd)auungcn in ber ISfU unb 1864 in 2 33änben (SiMen)

erjdiiencnen: 2t)corie ber ^^olitif oIä örgcbniÄ einer erneuten ^^rüfung

bemofratifc^er Se^rmeinungen" (33ud) I. Einleitung: 3)ie ^4^olitif in i^rem

9>erf)ältni^3 jur natürlicl)en, )ittlid)en unb religiöfen 2Beltaniid)t. 23ud) II:

^ie g-orberungen bcr ©ereditigfeit unb ^rei^eit — 5?ud) III:

5:ie SatjaAen ber 9iatur, @cfd)id)te unb ber gegenmärtigcn SSeltlage al§

33ebingungen unb 53emcggrünbe ber ^ioliüf. ^m 9lbid)nitt „Xie ^^olitif

al^ SBifienfc^aft" I)eiBt e^5 sum Sc^lu^: bie X^eorie bcr ^^olitif l^abt auf

ber einen ^cite bie ^orberungen ber grei^eit unb ©ercditigfeit, auf ber

anberen bie Satfac^en ber Sß>irflid)feit in D^atur unb ©efd)id)te gu prüfen

unb in bcr ?."lcetf)obif bcy praftif4=poIitiid)en l>cben^5 bcibe au einem

dritten ju oerbinben. ®cgeu grübelt „foaiale ^^olilif" u. ^^l. G^rlid),

g^anbgloffen gu S. gröbel§ Snftem ber fo^ialen ^^oIitit I. u. II. ^eft.

^remc^ 1849 u. 1850.) — @efc^ic^tlid)e Diüdblide für „^olitif" unb auc^

„Mgemeine StaatÄlcf)re" bietet 3- C£. ^luntfdili, Q)efdiid)te ber neueren

Staatc^miffenfc^aft. 5mgemcine£^ StaatÄred)t unb ^^^olitif, 3. ^Jlufl., 93Zünd)en

unb Seipsig 1881. — gtier = @omIo ^olitif, (^anbd)en Don „ÜSiffenjc^aft

unb 93ilbung''. ^ena 190T. Sllej. Ular, ^^olitif («b. 3 ber eamm-

lung fo3iaIpfi)c^oI. 9]tonograpbien ber ©efellfc^aft) ^ranff. a. 9JZ. [1906]

— ein feltfamer 2;t)p mobern^josiologifc^er in fü^nften blumenreict)en 5Ber-

gleic^en fic^ erget)enber SBetrad)tun3, bie öon ber ©rfaffung ber ^^oUtif

al§ einer „©taat^^miffenfc^aft" anerbing^ fet)r iDcit abliegt. — Seit

92oDember 1907 erfc^eiut eine befcnbere „^eitfc^rift für ^olitif", :^erau§g.

r). 9^. @ d) m i b t unb 21. © r a b o n? ^^ ! i, S3erlin; barin u. a.

(m. L §eft 1) ein 2(ufia§ bon 9i\ ©dimibt, ©ege unb 3iele

ber ^olitif (e. 1, inebef. S. 8 u. ff.) — 5(ud) ha^ Skc^iü für

gftedit§= unb 2Birtfd)aftÄp^iIüfopt)ie, {)erau§g. ü. 3- toller unb

g^r. S3erol5:^etmer enthält eiuäelneg, fo inc^befonbere ben 2lufiaö Den

©. Siaftenbofer, Xa§ SSer^öItni^ ber ^:iiolitit sum Staate-redit (gegen

Sc^mibt'§ 5IuÄfü^rungen in Sanb II. 3. S. 330 u. ff. Berlin 1909.) — 211^5

neu§eitlid^er 58eriud) ber ^arfteüung ber Derfd)iebeneu 5lrten ber ^olitif

eine§ — itnb gmar eine^ 5ujammcngefe§ten - ftaatlidien ©emeinttjefen^

ift'su öer3eid)nen: Xie ^olitif be§ Seutfc^en 9ieidi§ in einselbarfteüungen,

lierau^g. Don (Siir. @ r o t e n? a 1 b (53b. I ® r o t c ttj a I b , ^ie ^^arteien be§

^eutfd)en 9teidic^tag§ — m. H. S:<end, ®efd)icbte unb 3iele ber

bcutjd)en Soäialpolitif ~ iBb. III. 9? o g I e r, ©emerbepolitif — i8b. IV.

^ a l i ^i, Teutid)Ianb ale Seemadit — ^^Sb. II. ö ü b n e r, 2)2act)tpoIitif.

* %üx ^olonialpolitif fei in§befonbere erroä{)nt ha§ bereite oben ange=

führte SBerf Don O. Söbner, (Sinfü^rung in bie tolonialpolitif.

^ena 1908. (3u Dertoeifen ift aucl) auf bie „3eitjd)rift für ^olonialpolitif"

mit ®onber^eften.)
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§ 12. Die (Blieberung ber Staat$tDtffen[cf|aften im

iDÖrtItdjen Sinn. (3uri[tif^e Betra^tung.) Überfcf|au.

Stuf bie blieberung ber (Staaten:)iffenf(f)aften im tüörtlic^en

(Sinn, b. i). jener ^ifgiplinen, bie mit ben formalifierten
9fled^t^fe!retionen be§ (Staat§reben§ fi(^ be=

fd^äftigen (Suriftifd)e @ lieb er ung) ift im allgemeinen

bereite oben in § 8 t)ingen)iefen morben.

'3)iefe n)iffenfd)aftlid)e 33etra(^tung be§ „(Staat§" mirb

gmeifmcigig für hie in 5^age !ommenben (Gruppen r>on 9^ed)t§=

fefretionen öffentli(^=red)tli(^en (5^I)ara!ter§ l.(Staat§red^ t

in feinen Derfaffung§re(i)tlid)en ©runbnormen (©taat§red)t im

engeren Sinn), 2. 35errcaltung§re(^ t (mit ^^erfaffung§s

red)t gufammen au(i) al§ ©taat§red)t im roeiteren Sinne be=

nennbar), in ber Doden bereite in § 8 (©. 27) angegebenen

*3)reiglieberung bur(i)gefü[}rt, nämlid)

a) allgemein unb in geitlid) unb räumlich Dergleid)enber

SKeife,

b) für !on!rete einzelne Staat§gebilbe,

c) mit befonberer ^erüdfic^tigung ber au§ bem 3nein=

anbergreifen be§ ®ntn)ic!lung§leben§ oerfd)iebener

©taatengebilbe internationalred)tli(^ formulierten

^e3iel)ungen

%\e brei (Gruppen oon 9^ec^t§fe!retionen öffentlid^en ©l)a=

ra!ter§ unb hanad) fid) ergebenben n)iffenfd)aftlid)en '^ifsi^

plinen finb:

1. ^ie ftaat§re(^tlicl)en DIormen im engeren Sinn, bie al§

t)erfaffung§recl)tlid)e (Brunbnormen be^eic^net merben

!önnen — Staat§red)t,

2. bie meiteren für bie forlaufenbe ftaatlid)e SSetätigung

erforberlid)en einzelnen Sonbemormen, bie al§ oermaltung^:;

red)tlid)e gu begeidinen finb — 9[^ern)altung§rec^t,
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3. bie internationalen 9Recf)tc-normen au§ ben S3e=

rüf)rungen unb ^egiefiungen oon Qntereffen unb Slftionen t>er=

fc^iebener oon einanber unab!)än9iger ftaatlidjer ©emeinraefen.

— 95öl!erved)t.

3u 1 unb 2 greift bie oben unter a unb b angegebene

Unterfd^eibung in bie atigemeine unb bie für fonfrete einzelne

(5taat§n)efen angefteüte Unterfud^ung ^la^. "^^arau^ ergibt fid)

einerfeitg: allgemeine? (Staat§recE)t, in§befonbere 3}erfaffung§=

rec^t 35ern)altung§re(^t, anberfeit§: f p e ^ i e 1 1 e § ober p o f i=

tioe§ ©taatörec^t, in^befonbere 3^ei7affung§recf)t, 5ßern)altung§=

red)t. ^ei bem 25öl!erretf)t fommen felbftoerftanblicE) S^ormen

blog eine§ ©taat§mefen§ niemals in ^rage; bie ^ifgiplin be§

25öl!erred)t§ ift l)iernad) begrifflief) bie ^iSgipIin eine§ „allge=

meinen" 3}öl!ern:ed)t§, raenngleid) babei im einzelnen aud) ge=

miffe abgegrengte (Sonbemormen für gemiffe namentlid) burd^

©onberoertrüge oerbunbene ©emeinmefen t)on fpegieHer S3e=

beutung finb.

§ 13. Das Staatsrcd|t,

insbefonöere öas Derfaffungsredjt.

%ex 35egriff be§ ©taat§re(^t§ (al§ n)iffenfd)aftlid)e ^if=

giplin) im rceiten 3inn umfd)IieBt, mie bereit? bemerft, ba^

SSerfaffung§= unb ba^ SSern:)altung§red)t. "S^iefe

2Öiffenfd)aft be§ (Staat§red)t§ gerfäHt rceiter in t^a^ a l f g e =

meine ©taatsredit (aEgemeine (Staat§red)t?lel)re) unb ha^ be=

fonbere ober pojitioe (Staat§red)t einzelner ©taatengebilbe.

1. Slllgemeine? ©taat§rec[)t (Slllgemeine

(Staat§red)t§lel)re) in§bef. S^erfaf fung§red)t. ®iefe

^ifgiplin bietet bie n)iffenfd)aftlid)e Qufammenfaffung ber im

pofitioen (Staat§red)t ber ^ulturftaaten in gleid)artiger ober

oermanbter SOöeife l^eroortretenben bffentlid)=re(^tli(^en D^ormen
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ber SSerfaffung unb SSerraaltung in allgememer gettlii^ rote

räumlid) r)ergletd)enber juriftijcf)er ^etrad)turtg.

SÖä^renb bie aügememe ©taatSIel^re mit ber (Befamt=

i)eit ber tatjäcE)lic£)en ftaatlid)en Seben§erfd)einungen unb mit

hzn formalen (Sc^ranfen biefer Seben§erf(Meinungen nur inforaeit

fid) bef(i)äftigt, al§> bie ßeben§erfd)einung felbft burd) bie (^e=

ftaltung biefer Si^ranfen beeinflußt ift, l)ab^n mir e§ bei bem

allgemeinen ©taat§recf)t mit bem engeren (Gebiete gu tun,

meld)e§ burd) bie @efamtl)eit aller ®ingell)eiten ber formali=

fterten 9Rec^t§fe!reti£)nen be§ (Staat§leben§ umfd)rieben ift.

^abei ift, um entfprecl)enb hen bereits in § 6 gegebenen

5lnbeutungen bie ^u§fd)eibung be§ Staate red)t§ au§ bem

©ejamtgebiet be§ 9fied)t§ gu bemirfen, bie Srennung§linie

beiber Gebiete genauer gu beftimmen. (Staats rec^t ift jener

^ e i l b e § ö f f e n 1 1 i c^ e n 3^ e ^ t §, ber au§ DIormen be=

ftel)t, burd) bie be§ (Staate? Eigenleben in ben 9}Iobalitäten

feines ®afein§ unb in feinen einzelnen SebenSäugerungen ge=

regelt mirb; bagegen geljören nid)t bloß bie — menngleid) oom
(Staat gefegten — 9?ormen beS bürgerlidjen 9Rec^tS, fonbeni

aud) biejenigen D^ormen beS öffentlichen dh(i)t§> nid)t l)ierl)er,

burd) lüel(^e ni^t beS Staates Eigenleben fonbem baS 3}er=

l)alten eingelner im Sinn ber 2öal)rung ber StaatSorbnung i)

1) Sie Suriften finb übrtgen^^ mä)t einig borüber, ob fiebaö (Strafe
xtd}t äum üffenllicfieit 9?c(i)te red)nen ober eine fclbftanbige 3lt)iid)enfleaung

amijc^en 3it)ilrec|t nnb öffentlichem 9?c(i)t einnehmen loffen foKen. ®o
ttJtrb g. 33. in ber enät)fIoi)nbie ber 9^ed)tc^raiffenld)aft in fi)ftemati)d)er S3e=

arbeitung öon gr. ü. ^ol^enborff, Iirg. öon Dr. S. ^o^Ier, 6. Slufloge.

Seip5ig unb S3erlin 1904, folgenbermofien gegliebert: 1. 3ted)tep^iIoloprjie
unb UniDetjalred)t^geid)ic^te; 2. ^iöilred)!; 3. (gtrafred^t; 4. Cffentlid)ev5

9te^t a) 5:entfd)e§ gloat^rcd^t, b) 3)o§ S?etniQltnngÄred)t, c) 5lrbeiter=

üer)id)erung§red)t [morum Ijiefür eine befonbere ^ofition?], d) ^ird)enred)t,
e) SSöIferrec^t, f) Seutfdjeö ^oloniatredjt.) — 2ie eng^flopöbie ber Diec^tÄ.-

ttJtffenjc^Qft öon SBtr!mei)cr (2. Slufl. Berlin 1904) begnügt fid) mit
einer ,,9iei^enfoIge ber 33eitrQge nad) ber Crbnung ber 9^ed)tc^bif5iplinen
in ber neuen «gtnbienorbnung". ©egenüber biefem opportuniftifd)en 35er«
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(@trafrecf)t) ober and) ba§ 3]er^ alten eine^ anbeten bebeutung§=

DoUen fogialen (Bebtlbe^ an fid) unb aud^ in geraiffen ^e§iel)=

ungen gum Staat (^u'cf)enred)t) geregelt rairb, n)äE)renb aUer=

bing§ bie öffentlich = retf)tlid)en 3'Jormen be§ ^i^erf)a(ten§ be§

©taate§ gu ben ^icd)engemeinfd)aften, foraeit bafür befonberS

geartete [Regeln beftel)en, mit gum ®taat§recl)t gel)ören (3taat§=

!ircf)enrecl)t). ^er (Staat^begriff felbft aber ift bei ber

^Cbgrengung be§ (Staat§red)t§ im raeiteften Sinne gu

nel)men; gum Staat§red)t ift l)iemad) nid)t blog ba^ 9^ed)t be§

®ingelftaate§, fonbeiTi and) ber oerfc^iebenen Staatenüerbin=

bungen mit ®infd)lu^ be§ kolonialen Staate red)t§i)

unb in aUermeiteftem, gmedmä^ig aber nid)t gur ^nrcenbung

gu bringenben (Sinn ha^ inteiTiationale 3taat§red)t ober

SSöl!erred)t gu red)nen.

%k\e§> neugeitlic^e allgemeine 3taat§red)t ift burd)au§

inbuftioer Statur unb baburd) oon bem oormaligen bebuftit>

c]efunbenen {an§> ber 3^atur be§ 931enfd)en) abgeleiteten 5latur=

red)t fel)r t)erfd)ieben. ©§ fnüpft an bie 3:atfad)e be^ 3}or=

l)anbenfein§ !on!reter Staatengebilbe an, bie für ba§felbe ge=

fal)rent)erfud]t (r. © t u e 6 e r im I. §(£)i"d)nttt „(ätnfüljrung in bie $Recf)tc-n)tffen*

fd)oft'', eine „©lieberung hei- 9?ed)tf^": I. ^riöatred}t. — II. Cffentlic^ey Ü^ec^t

(ober ©taatsrecQt im metteften @tnn bee SSortc^ (?) : 1. (Btaat^xed^t (^^erfaffung^s

unb SSei-tt)Qltunß?rec^t), 2. ^iöilproseB- unb S^onfure^rec^t, 3. 2trafrecl)t,

4. (Strafpro5eBrerf)t. — ^ann meiter: 2?ölferred^t. — Slircl)enrec^t. — 5i§nlic^

aud) ^ellinef (2ll(g. 2iaatÜei)xt. 2. 3IufI. 1905), ber and) hai- 3ufti3*

redjt.lStrafrec^t, Qi\)iU unb Strafproge^red}!) unter einen „umfaffenben"

begriff be» Staat^rec^t^ einöegielit, um [idi fretlid) im öinölid auf hk
^iftorifd) gemorbene öefonbere Stelle ber ^ufti^ im 9^ed)tyji)ftem al^^balb

mieber öon bemjelöen 5U öerQbjd)ieben.

1) Xa§ „koloniale Staatsrecht" Bilbet einen Seil hti> gejamten

„!toIonioIred)t»''; es ift Bei ber D^eu^eit ber mtfjenjc^aftlic^en g^ftlegung

biejer 9Jiaterie für fid) felbft 3ur5eit noc^ meniger Derfelbftänbigt, mirb

iebod) mit feiner meiteren ©ntmidlung me§r unb me^r 5U einem iJ?eftanb=

teil fomo^I beö allgemeinen mie be§ pofitioen Staat^rec^t^ fid) au^öilben.

50?an ögl. ü&rigen^ unten 3. 57 bie Siteraturangaöen).

». 5)Z a ^ r , begriff u. ©Iteberung b. Stoat'^iriffcni'cb. 3. 2lufl. 4
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gebene @rö§en finb. Strogen be§ (5taat§begttp unb be§

(Staat^groedS finb ntc£)t Probleme be§ allgemeinen (Staat§recf)t§,

fonbern ber allgemeinen (5taat§lel)re.

9li(i)t unbemerft barf bleiben, ba§ t)on ftreng ängftlic^en

Quriften bie ©tüette „allgemeinem ©taat§red)t" beanftanbet

mirb, mit ber SSegrünbung, bag e§ bei bem „allgemeinen (Staat§=

rec^t" fid) nid)t um ein für ein beftimmte§ Gebiet gültige?

pofitit)e§ öffentlt^e§ Oleclit l)anble. SOöenn man bie ^egei(i)nung

„9f^ed)t" nur für !on!rete§, burcf) eine beftimmte ©taatggemalt

gefd)ü^te§ D^ec^t („pofitit)e§ 9^ed)t") gelten laffen wxU, bann ift

biefer (Sinmanb aUerbingg gutreffenb. %a§> allgemeine (Staat§=

re(f)t entl)ält nicl)t allgemeingültige? @efamtred)t öffentlid)en

©^ara!ter? im (Sinn pofitiü ftaatli^er ©anftion fol(i)en 9f^ed)t?,

fonbern eine n)iffenfd)aftlid)e 5lbftra!tion allgemeiner öffentlid)er

9ie^t§fä^e au§ h^n üerfd)iebenen pofttioen (Staat§red)ten. "S^er

3lu§brud allgemeine „(Staat§red)t§lel)re" ift be§l)alb fprad)lid)

ber !orre!tere; inbe§ ift gu beben!en, ba^ bei aller, aud) bei

ber n)iffenf^aftlid)en ©tüettierung neben ber formalen ^on:eft=

l)ett be§ 2lu§brud§ aud) gmedmägigleitSermägungen, nament=

lid) in ber 9fiid)tung ber ^ürge unb ®infad)l)eit ^la^ greifen.

(5old)e geftatten aud) für ben ab geMrgten 3lu§brud „allgemeine?

(5taat§red)t", ber nid)t? anbere? befagen foU al? ber weniger

munbgerei^te Slu?brud „allgemeine (Staat§red)t§lel)re", mil^

bernbe Umftänbe geltenb gu mad)en.

^^ie beiben §auptbeftanbteile ber allgemeinen (5taat§red)t?=

lel)re finb a) bie allgemeine 2Serfaffung§red)t?lel)re (allgemeine?

SSerfaffung?red)t), b) bie allgemeine 3Sernx)altung?red)t?lel)re (all=

gemeine? 2Sern)altung?red)t).

'2)a? allgemeine a3erfaffung?red)t entl)ält bie Sel)re

oon ben 9^e^t?grunbfä^en, mie fie fid) nad) 3lbftra!tion be?

Sr)pifd)en au? ben !on!reten ®rfd)einungen ber einzelnen pofi=

tioen (5taat?red)te ergeben, unb gmar jener 9Red)t?grunbfäfee,
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bie für bie (IJeftaltung bc§ (Staat§IeBen§ üon funbamentaler ^e=

beutimg finb, alfo bie grunblegenbe recf)tlid}e Drganifation ber

öffentlid^en (5)etüalt in ben üerfd)tebenen Slufserurtgen ber ftaat^

(td)en §errfd)aft regeln. Unter 'C)^n grunblegenben ©rörterungen

be§ allgemeinen ^erfaffung§red)t§ finb jene Don befonberer

^ebeutitng, n)elrf)e ftd) mit ber Darlegung be§ allgemeinen

rec^tlid)en 3Sefen§ ber ©taatggemalt unb it)rer Drgane — bar=

unter in§befonbere be§ Dber^aupte§ unb ber S^^oIfSoertretung

— befd)äftigen. Slugerbem be!)anbeltba§ allgemeine 2Serfaffung§=

red)t bie nad) ben üerfd)iebenen Gruppen ber StaatSgraede ge=

glieberten grunblegenben 9^ormen be§ öffentlidjen ^i^d)i§>, feien

fie au§brüd(id) in „3}erfaffungen" ober in ber fortlaufenben @e=

fe^gebung niebergelegt, barunter namentlid) aud) bie Siegelung

ber 9ied)te unb ^flic^ten ber (Staat§angef)örigen in begug auf

^erfon unb (Eigentum.

3}on einer ^Ingal)! Slutoren mirb bie ^egeid)nung „(Staat§=

red)t" in einem engeren ober aud) im au§fd)lie^enben (Sinn für

ta§> allgemeine 35erfaffung§red)t oorbe^alten unb bie ®in=

be§ielf)ung be§ 9[^ern)altung§red)t§ unter ha^ (Staat§red)t ab=

gele{)nt i). D£)ne fo raeit gu gei)en, {)alte id) bod) bie 3Iu§ein=

anber£)altung oon ^erfaffung§red)t unb Staatsrecht geboten unb

gebe bem aud) baburd) 2lu§brud, t>a% \d) l)ier oon „(Staat§red)t,

inSbefonbere ^erfaffung§rec^t" in bem ©inne £)anble, hap, id)

1) 2tm jretteften ge^t in btefer §tnfid^t betfpiel^toeiie (5. ^. ü. (Serber

,

ber in ber SSorrebe 5U feinen ,,(ärunb5üge etne§ @t)ftem§ be§ beut|(i)ert

@taat§rec^t§" (Set^gig 1865) Bemerft, er f)o6e ben Umfang be§ eigentlichen

(5taat§re(^t§ enger öegrengt al? gen)ö!)nlt(^ gefd^e^e. (£r fc^eibe ben größten

Seil be§ Stop, ben man nnter bem S^amen „58ern)altnng§red)t" gn Be=

greifen pflegt, au§, inbem biefer nad) feiner Übergeugung mit bem @taat§*

re(i)t in feinem engeren 3iifö"^i^ß"^o«Ö fte^e al§ bag (5traf= unb ^rogeBs

red)t; feine SSerbinbung mit bem ©taat^rec^t tonne nur §u einer 2^rübung

be§ bem Ie|teren eigentümli(f)en n)iffenf(i)aftli(i)en ^rin5ip§ führen. S)em=

gemäß be^anbett ©erber im 6taatc^red)t nact) einer „Sinleitung" nur I.

bie Staotggemalt, II. bie Organe be§ Staate, HI. bie formen ber SSillenö*

äußerung be§ Staate, IV. 3^ed)t§f(i)u^ im &thktt bt§> ®taat§red)t§.

4*
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bie (Stüette (5taat§reci)t im engeren ©inn — nur angercenbet

für S}erfaffung§red^t, nic^t aber für 2Sern)aItung§red)t für be=

recf)tigt erad)te.

2. ©pegtelleS (pofxtiüe§) ©taatgre^t, tn§befon=

bere 9[^erfaffung§rec£)t.

^et biefem fpegtellen (pofitiüen) ©taat^re^t, rate

e§ unter $ßermeibung ber rceitläuftgen — grunbjä^lid) eigentlich)

ricE)tigeren — ^e^eic^nung (Staat§red}t§Iel)re genannt gurcerben

pflegt, ^anbelt e§ ftd) um bie ße!)re üon hen öffentlid)=re^t=

lid)en S^ormen, meldje bie @eftaltung unb ha^ Sföirffammerben

eine§ fonireten (Staat§gebilbe§ bebingen unb beeinfluffen. S)a=

bei fann ein einfad)e§ ober ein gufammengeje^te§ ©taat§gebilbe

in 2^rage fein; ai§> ©taat§gebilbe meiteren Umfanget !ommt ba=

bei aud) ba§ ^olonialgebiet eine§ (Staate§ an fid) unb in feiner

Qufammenfaffung gum ©ejamtreid) in ijrage. (®a§ größere

<3}eutjd)lanb — oieUeidjt „(Bri)^=®eutjd)lanb"? >) — beftel)enb

au§ bem ^eutfc^en D^eic^ unb feinen Kolonien; ba§ britifd)e

„(Smpire".) ^ud) ha^ pofitioe Staatsrecht gerfäEt in gmet

gauptteile : ba§ 95erfaffung§rec^t (gurceilen aud) al§

(Staat§red)t im engeren ©inn begeidinet) unb ha^ 3} e r=

maltungSred^t.

3ln bie genaue ©rfaffung ber pofitit)en D^ormen be§ ein=

gelnen (Staat§red)t§ fnüpfen fid) meittragenbe pra!tifd)e ßeben§=

intereffen ber 9^egierenben mie ber D^egierten. '3)ie n)iffenfdjaft=

Iid)e ^laffifigierung biefer S^ormen unb i!)re eingel)enbe 2lna=

It)fe unb ^larlegung bef(^äftigt bemgemä^, unb gmar gerabe

aud) in ber S^eugeit, eine anfe!)nli(^e Qai:)l l^eroorragenber ^ox-

f^er. ^a§ (Sd)n)ergen)id)t ber n)ifjenfd)aftlid)en 5lrbeit auf

ftaat§red)tli(^em (Gebiet liegt {)eute tatfäd)lid) in ber monogra=

p!)ifc£)en ^et)anblung ber einzelnen !on!reten (Staatsrechte. '2)ies

1) Slllerbtngg ethjag rtjefentließ ?lnbere§ al§> man e^ebem unter

„groBbeutfc^" öerftanbl
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gilt foiüol)! unb oor allem von bem ^ier 5unäc()ft in ga'age

fteE)enben 33erfaffitng§red)te roie aud) düu bem in rceit oiel=

gliebrigere ©ingel^eiten fid) auflöfertben 2Sern)aItung^red)te.

^ie 3Serbid)timg ber tt)iffenfd)aftlid)en SIrbeit finbet l)iernad)

bei ber juviftifd)en ^etrad)tung be§ (Staate^ gerabe in umge=

fel)rter ®nür)idlung§rid)tung ftatt mie bei ber io5ioIogifd)en ^e=

trad)timg. S©äf)renb bei biefer ba§ ©d)n)ergerDid)t ber rDiffen=

fd)attlid)en g-orfdjung auf bie ®r!enntni6 be§ allgemeinen im

SOBefen unb Sebenspro^eg be§ (Staats gerid)tet ift, raeilt bie

formaI=juriftifd)e ^etrad)tung oorgugSmeife bei ber forgfamen

5lna[t)je ber für t^a^^ eingelne (Staat§gebilbe ma^gebenben ^lzfi)t^'

normen. (5o fommt e§, baß bei ber jogiotogifdien ^etrad)tung

bie SOSiffenSgroeige: 5(11 gemeine ©taat§lef)re, ^^ßolitü, SSer=

n)altung§lel)re gu xmfy: über minber anerfannter 5ßer=

felbftänbigung gelangt finb, xvcL^xmb bie fpe^ieUe Staat§lef)re,

^olitif unb 3}ern)altung§lef)re nur in fd)n)ad)en Slnjd^en ^) Der=

treten ift. Umge!e^rt fte^t, mie üorbemerft, bie miffenfd)aft=

lic^e Arbeit fpegieE iuriftifd)en ®f)ara!ter§ beim fp egiellen

<Staatöred)t fomot)! beim 3}erfaffung§rec^t, al§ namentlid) neuer=

Itd) aud) beim 3}ein)altimg§red)t, in Dollfter ^lüte, n)ä!)renb fie

nur in fet)r rebugiertem 9Jlage unb mit feE)r rebugiertem 50^age

ber 5Iner!ennung feiten^ ber Q^ad) genoffen, ber allgemeinen

(5taat§red)t§le^re gugeraenbet ift.

Stteratur. I. 2(IIgemeine§Staat§re(i)t. 3lly 2t)p eine§ älteren

2Berfi3 jet ertt)äf)nt: ^v. @c^mttt^enn er, S^öi] Sucher Dom Staat.

3. Sb. ©runbltnten be§ aUgemetnen imb ibealen 8taat§red)t§. (S^a^egu

bie öälfte be§ 25erf§ nimmt ber Slöfd^nitt: „55on ber (Sntfte^ung unb

(Sntroicflung bt^ Staats auf rec^t'^gefc^it^ttid^er ©runblage'' ein, in bem
namentlid) ha§> Slltertum fe^r einge!)cnb unb ber ^ritif me^rfad^ faum

ftanb^altenb belianbelt ift, unb ber meljr ber @taat§ Iet)re aU bem Staate*

red^t äuguteilen fein bürfte).

1) ^ber be§f)alb bod) md)t auf bie 2)auer lebensunfähig. S)a§ möchte

ic^ gegenüber ber '^Ingeige ber 1. 5lufiage biefer Sd)rift öon (g. 3)M fehler

in ber SSeilage aur Slllg. 3tg- öom 20. 9^oöember 1901 betonen.
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S)er Übergang in bk neu5eit(ic^e SS^iffenfc^oft ht§ allgemeinen

@taQt^red)t§ [teilen nad)foIgeni)e SSerfe, in§6efonbere jene öon iöhintjc^li

unb ?iJo^I bar. — S. G. i8Iuntfd)It, Mgemeine^ (Etaotered)! (Se^re

Dom mobernen Staat, 2. 2:eil). 5. Slufl. Stuttgart 1ST6. (I. dlatux unb

CueKen be? (Staat^red^t^, II. Sie Crgane ber ©efe^geöung unb ha^ ©ejeg,

IIL S:a§ (2taat§f)au;jt, IV. 5}ac^ eigentliciie 9^egiment, V. SSom Qjeric^t

1. Sie dlatüt unb '^rten bt^ @erid)t^, 2. ©emeinjame (Srunbfä^e für bie

Diec^t^pflege, 3. Crganifation ber B^öilrei^tepflege, 4. 2)ie @trafre(f)t§pflege,

5. Sie SSermaltung^rec^tepflege, 6. Sie ©rengen ber ©erii^tööarfeit, ^^er-

n)altung!?ftreitig!eiten. [^c^ fü^^re biefe Slusglieberung i)kx an, um ju

Seigen, ba^ ^[untid)li bk „^uftig'' siemlid) eingel)enb in ba§> „(2taat§red)t"

einbe^iefjt.] VI. S}on ber tulturpflege be§ Stoat^. [§ier finbet fi(i) aÜer^

lei, bog faum mel)r aU-< (Staatsrecht, öielmelir al§ (Staat:§ lel^re an,3u=

fprei^en märe.] VII. Sie 2i3irtid)ait?pflege, VIII. 33on ben ©emeinben,

IX. ^rei^eitÄrec^te). — ©ejc^ic^tlici^e dxüdblidt hi§> jum 16. ^ai^xi^unbtxt,

ftarf bur(i)fe|t mit allgemeiner gtaatSIel^re unb ^olitif bietet ^. 6.

Sluntf ci^Ii, @efd)ic^te ber neueren ©taatemiffeni'iiiaft. allgemeines Staats-

red)t unb ^olitif. 3. 2IufL 9Jlünd)en unb Seipäig 1S81. — 5. 0. ^elb,
©runbgüge beS allgemeinen StaatSrec!^tS ober ^nft^tutionen beS öffentlid)en

9?ecf)tS. Seip5ig 1868. — ^. (Sc^ulge, Ginleitung in ba§^ beutfc^e ©taatS^

red)t. Seip3ig 1865. (@ibt im 1. 5Buc^: „©runbgüge be^ö allgemeinen

Staatsrechts", mobei er fic^ bemüht: „Sie §auptrid^tungen ber pf)ilo]o=

p!^ifd)en (Staatslehre in i^ren geic^icl)tli^ mid)tigften (Srjc^einungen ju

(^arafterifieren unb gu mürbigen''.) — 9^. d. SOZoM, «Staatsrecht, 5.^ölfer*

red)t unb ^olitif, iDconograp^ien. I. ^anb, StaatSrei^t unb 55ölferred)t.

Sübingen 1860. (Staatsrecht, S. 1—576 unb jmar: I. ditä^t unb ^olitif

ber repräfentatiüen ^tonaxd}k; U. dteä^t unb ^oliti! ber reprafentatioen

Semofratie.)

2ÜS neuäcitlit^e 32er!e finb aufsufü^ren: ^arl ®areiS, 2inge=

meines StaotSred^t (^anbbuc^ beS öffentl. Dted)tS, I. 35anb, 1. §albb.).

greiburg 1883. — ©eorg Selline!, Sa§ ditä^t beS mobernen Staates.

I. Sanb. 5lllgemetne StaatSleljre. 2. Slufl. 'Berlin 1905. öierDon ift

^ier einfc^lagig baS britte ^^u^: „Mgemeine StaatSrec^tSlel)re" ent*

f^alknb: 1. Sie ©lieberung beS öffentlici)en iRec^tS, 2. Sie xeä)Üid)t

Stellung ber Elemente bcS Staates (baS Staatsgebiet, baS StaatSöolf,

bie Staatsgewalt), 3. Sie Gigenid^aften ber StaatSgemall {bk Souöeränität,

?5ä^igfeit ber Selbftorganifation unb ber Selb[tl)errjc^aft, Xlnteilbarfeit ber

Staatsgemalt), 4. Sie StaatSOerfaffung, 5. Sie Staatsorgane, 6. D^epräfen»

tation unb reprafentatiüe Organe, 7. Sie gunfttonen beS StoateS, 8. Sie

©lieberung beS Staates, 9. Sie Staatsformen (9?Jonard)ie — 9?epublif),

10. Sie Staatenberbinbungen, 11. Sie Garantien beS ijffentlic^en Üiec^tS.

— knappe gaffung bei: 3, §atfd)ef, SlllgemetneS StaatSredjt auf rechts«

öergleic^enber ©runblage. 3 Seile. (Sammlung (Siöfdien 415—417).

Seipgig 1909. — 23egen beS SBerfS bon 9iid)arb Sdimibt, Mgemeine
@taatSlel)re, beffen erfter S3anb teilmeife Ijier einfc^lägt, ogt. man bie
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Stteraturnotiäen 5U § 7, — ^. Die^m, @efd)ic^te ber (Staatöredjt^hJtffen»

fc^aft (:panbb. be§ öffentl. Stec^t^. (Sinleituug^öerbanb 1). gj^ßi&urg iinb

Seip3ig 1896. — 5JZqj: ö. Sei) bei, J^orträge nu§ bem 5lIIgenieineu @taatö=

rcd^t (@oiiberabbrucf au^ö ben ^Jlnualeu bcy Xeut[(i)eu 3iei(^y — 1S9S bi§

1900 — ; i)r^g. öon Ä. Ära5eijcn). 9.1?ünc^en 1903. SBcgen ö. 8et)bel§

SlUgemeiner Staati-lefjre Dgl. man bie Siteraturbemerfungen 5U § 9. Über

^k (Sntroidlung ber 8taat§recl)tc>tüiffciiid)aft feit 18H6 berichtet ^^. 3orn
im ^afjrbuci^ be^o öffentlid)en Ütec^t ber (^egeumart 33b. I. 1907. Qu üer=

meijen \\t and) au] ha^ SSörterbuc^ be§ bcutjc£)en SSermaItung!^red)tö Don

iyxl)x. D. Stengel mit (Srgän5ungc^bänben unb auf beffen al^ „3Sörterbuc^

be§ beutfd^en (Staatc^= unb ^erroaltung^rec^t^, begr. Don 5i^f)r. t». Stengel

Iberau^g. Don ^rof. 'ißt. glcifd)mann" im (Srfd)einen begriffene 5tt)eite Slufs

läge, nad) bereu ^4srügramm auybrücflid) „an ber (Sntmicflung nid}t meljr

Dorübergegangcn werben foü, hit hai-' SSerfaffung§red}t unb bie allgemeine

Staatc^IeI)re in bcu legten ^a^r5ebnten genommen i)aV% fobann au^er auf

bk 3eitfc^rift für bie gefamte ©taatsmiffenfdiaft (Tübingen) nod) auf hk
3eitfd)riften für öffentliche^ 9f^ed)t, in^bef. ha§> 2lrd)iD für öffentliche^ 9?ec^t

Don Sabanb unb (Störf, bie 2lnnalen bei- S^eutfd)en 9?eid)§, begrünbet Don

§irt^ unb @et)bel, i^r^g. Don D. ©Ijeberg unb ^t)roff, bie ^eitfc^rift für

^riDats unb öffentlid)e§ 9ied)t ber ©egenroart Don örün^ut, fotrie auf ben

feit 1907 al§' „^aijxhud) bec^ öffentlid)en 9\ec^t^^" erid)einenben, fortlaufenben

2:eil ber fogleic^ in iljreu fi)ftematifd)en Singelbänben näl)er ^u eriüä^nenben

neue großen ^eröffentlid)ung : „%a^ öffentliche Üiec^t ber ©egeniüart".

^perauc^g. Don ^etlinef, Sabanb, ^ilott). (3. (S. 33. Wioijx in Tübingen).

II. S:peäielle§ Stoat!ored)t (einselner Sönber). Sluf biefem

©ebiete ift bie neuere unb neuefle Literatur om frud;tbarften gemefen.

(Sine reidjifjaltige, namentlich für ben afabemifc^en ©ebrauc^ trefflich

geeignete Sammlung bietet in fnappen unb bod) inl)altreid)en S3ears

beitungen ba^ ^anhhuä) bt§> öffeutlicf)en ?fitd}tQ, begrünbet Don

§. D. SJiarquarbfen, fortgeführt Don 3R. D. @et)bel, je^t i)erau§gegeben Don

©. Seüinc! unb m. ^ilott), Tübingen, S. G. 33. 'motjx, unb sroar: II.SBanb:

$. Sabanb, Seutfc^e^ 9?eic^, 3. 2(ufl. 1902. — 21. ^eoni unb S?. SKanbel,

eifa§*Sot:^ringen, 1895. — ^-rei^err J$. D. Stengel, ^reufeen, 1894. —
90^. D. Set) bei, nacl) beffen Sob 3. ©ruBmann, 58ar)ern, 3. '^lufl. 1903,

— III. 33anb, 1. §albb.: ^. ©05 (auf ©runblagc be§ ^anbbuc^? Don

2. (3'aupp), SSürttemberg, 3. 2üifl. be§ ^anbbud)>?, 1904. — 5. iöiel anbt,
33aben, 1895. — ^. 60 fad, Reffen, 1894. — III. 58anb, 2. ^aihh.: 1.

Süfing, 5DZedlenburg= Schwerin unb ©treli^, Seder, Olbenburg, Otto,
5Brauufc£)U3eig, ^ietfdier, 2lnl)alt, Söttc^er, 'iS^alhtd, Sömerg, @d)aum=
burg'Sip^e, g-alfmann, Sippe, 1884. — 2. 2)Zet)er, (Sac^fen»2Seimar=

eifenac^, Slirc^ner, @ac^fen=9Jieiningen, Sonnenfalb, Sad)fen=2llten=

bürg, gorfei, Sacl)fen=Sioburg unb ©ot^a, S^ling^ammer, Sd)tt)ar5=

burg=9?ubolftabt, Bd^amhad), Sc^tt)aräburg=Souber5l)aufen, Siebmann,
D^euB ältere Sinie, iDIülIer, Sieufe j. Sinie, 1884. — 3. SSolfffon, ^am=
bürg, Älügmann, 2übtd, «SteDer^^, ^Bremen. — Ser 33anb IV entplt



— se-
in 2 §aI66anben uub 9 2I6tctIungen (Staat«red)te aufeerbeutjc^er Staaten,

barunter für Dfterretc^ öon Ulörid), 1904, für bie Sd)tt)ei5 üon Orelli,

1S85, ö. ipolft für bie ^Bereinigten Staaten, 1885, Seöon für granfreirf),

1886, iSrufa für Italien, 1892, ^atfc^ef für (gngianb, 33b. I unb II,

1905 n. 1906. — Seibem erfd^eint rt)etter gteicfifaE? &ei S. S. 33. 9JJ o ^ r

in Tübingen al§ (grfa^ für oBen crtt)äf)ntC!o in abfeparer 3^it i^^ ö6s

id)IieBenbe§^anb6u(^be§ öffentlichen 9iec^t§ bie-)3u6Iifotion: Xa§ „Cffent*
liefen 9ied^t ber (Segeniü arf' hk in i^rem fiiftematifd^cn Seil üor«

Sug^meife einzelne ®taat§re(l)te ber üerfd)iebenen S^ulturlänber entpit, im
befonberenil.ißanb:^. Sab an b, XeHtfc^e§9iei(^§ftaat§red)tl909; II.33anb:

t. ©05, Xai5 '2>taat§xtä)t bes Egr. SSürttemBerg 1907; IV. Sanb: Stl^amnt,

2)o§ Staot§rcd)t be^ ^crgogt. S3ronnfd)h)eig 1908; V. S3anb: (S. Sal5, :5)a§

Staatgre(i)tbe§®rofe§. 33abenl909; Vl.iöanb: 2{. Seöon, 5}a§ S5erfaffung§*

re(i)t ber franaöfifi^en 9^epublif 1909; VII. 33anb: % grrera, ®a§ Staat^^s

re(i)t be» %r. Belgien 1909; VIII. S3anb: dl. Sarii)oIo£i, ®a§ Staat§=

red)t beg tgr. @ried)enlanb 1909; IX. 33onb: O. 2)lat)er, ^o§ Staatsrecht

bec^ %r. Sad)fen 1909; X. 33anb: S. Uihxiäj, Dfterreidiijctie? Staate*

rec^t 1909; XI. ißanb: ^. (gt)fc£) en, 2)a§ Staat£^rect)t be§ ©roBt). Sui-embnrg

1910. (^n 23orbereitung: §. SKarcgali, Ungarifd)c§ S[5erfaffung§rcd)t;

^^. 2(if)n3ort^, 2)a5 'Staatsrecht ber englifc^en Kolonien; 58r. 9JJorgen*

ftierne, 9coriDegifd)e5 Staatsrecht.)

SSon umfaffenben Bearbeitungen bes (Staalgred)t§ ein§eInerSänber
feien weiter aufgeführt:

Xeutfd)e§ 9f?eid). ^. Sabanb, 3)a§ ^tüai§xtä)t be§ 2)eutfd^en

9ieid)e5. 4. 2tufl. in 4 ?)änben. Tübingen unb Seipäig, ^. (£. 33. 9JZo:^r,

1901. Cmit Siteraturüberl'idjt in Sb. 1). — ®eorg ^Jce^er, Sepbuc^ be§

3)eutfd)en (Btaat^xtdjt^, nad) bem Sobe beS S^erfaffer§ in 6. Slufl. öearB.

öon ©erfiarb 2lnfc^ü|. Seip^ig 1905. (58el)anbelt mie ha§ Sepbud) be§

Xcutfd)en 3Sern3aItunä§red)t§ ha§ 9tcid)5red)t unb ha^ 3?ed)t famtlic^er

33unbe§ftaaten „aB eine ©inljeit".) — '^^. 3orn, 2)a§ S^eutfrtie Staate*

rec^t. 2 23änbe. 1895 u. 1897 (Banb I: ®a§ S^erfaffungsredjt, Banb II:

3^a§ 33ertr)altun3§red^t einfc{)lte^lid) be§ äußeren ^taat^^=, beS StJ^ilitär- unb

Seered)t§j. — 51. ^2(rnbt, Sa§ Staat§red)t be§ ^eutfd)en 9ieid)§. 33erlin

1901 (S. ü. Sflönne l^atte im SSortnort gu feinem „Staat6recf)t be§ ^entfc^en

eteic^s", 2. 2IufI. m. l lt. U, 1. u. 2. ^eip^ia, 1876 u. 1877, prüor*

gehoben, ha^ er e§ §um erftenmal unternommen I)abe, bcn umfangreid)en

Stoff in fqftematifc^er gorm in feiner ©efamt^eit 5ufammen5ufaffcn.) —
^. 33orn:^af, ©runbri^ be§ beutfc^en Stoot«red)t§. Seipjig 1907. —
5IItmann, Xie SSerfaffung u. 33erma(tung im 3)eutfc^en ^leic^ u. Preußen,

1 33b. 5^eutfd)e§ 9^eic^ 33erlin 1907. — 3" crftiäl^ncn finb aud) nod):

t). ®erber, öjrunbgüge eineS St)ftem§ bee 5)eutfd)en Staat§red)t?. 3. SUifl.

Sei^aig 1880, unb ö. mof^l, 2)a§ 2)eutfd)e 9^eic^§flaat§rcd)t, 9?ec^tlic^e

unb poIitifct)c Erörterungen. Tübingen 1873.)

3u berroeifen ift auc^ auf : §. 2: r i e p e I , Cuellenfommlung jum beutfdjen
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3?ei(^öftQat§rcc^t (üuellenfamnihiug äum Staate*, SSermaltung^s uiib S5ölfer-

red)t. Sb. 1.) Seipsig 1901.

^ r c u fe e n. 0. JR ö n n e, Staat^redjt ber prcußifc^en ^HZonvirdjic.

4. 5iufl. 1881— 1884. — 5. Stufl. neu6cav6. D. Born, I. «b. Seipgis 1890

imb ergäii5ung§&anb. — II. ^b. 1906. ^4*. Sc^ön, Xa^^ Sied)! ber Stommn*

naiöerbanbe in ^reufien. ^Öeipjig 1897.

6. Sorn^af, '^vcuBifd^eö StaatÄred)t. 3 53änbc uub 1 ßrgängung^*

banb. 2;übingen u. iieipjig 1888—1893. — ^ue bc (^raic>, ^anhhudi

ber a5erfa[fnng unb 55erH)altiing in ^reußen unb bem Xeutfc^en Dieic^.

19. 9IufI. Serliu 1908. — 5lltmann, S)ic ^Sertaffung unb 53ern)altung

im S)eutjd)en 9^cicf)e unb in ^^^reuBen. 2. i8b. ^^rcuf3en. Serün 1908.

2B. gd)ücfing, CucIIcnfammlung gum preuBild)en ©toatörec^t.

Seip^ig 1906. (Cuellenjammlungcn ufro. {)r§g. o. ö. Sriepel. 53b. 4.)

i8ai)eru. 2')l. ö. Set) bei, ^ot)eriid)e§ ©taatörec^t. 2. ^ufl. in

4 5Sänben. Tübingen n. Scip^ig 1896.

§. 3^ e ]^ m, Cuelleniammding gum @taat§^ iinb 58er»altung^red)t be§

^önigreid)y Sagern. Seip^ig 1903. (Dueaenfammlungen gum @taat^^

S5ertt)altungö- unb 33ölferred^t, ^r§g. ü. Srie^pel. 6. i8b.)

Sac^jen. ^. @. Dpt§, S)a§ Staatsrecht be^ Äönigreic^^ ©ac^feu.

2 53änbe. Setpätg 1SS4 u. 1887. (@. 51 u. ff. 2lufga6e älterer Sitc=

ratur.)

2Sü r tt e mb er g. @. O. G. ü. Sarlnet), Sa§ ®taat§rcd)t be^

S^önigreic^^ SBürttemberg 1. 2. Tübingen 1883. — ^. ®aupp, ©taat§:=

rec^t beg fönigreid)5 Württemberg. 2. 5JufI. 1895, 3. 5iufl. 0. ® ö 3.

Tübingen 1904.

:p e f f e n. ^ ü d) I c r , 5ßerfaffung§= unb SSerttjaltung^rec^t beg ©ro^«

^ergogtum^ Reffen. 3. Slufl., bearb. öon S3raun unb SBeber. 4 S3änbe

mit 9^ad)trag. Sarmftabt 1894—1897.

2ll§ tt^eitauggreifenbes neuc§ Sammeltüerf ift 5U nennen: ^. ^ofener,

S)ic ©taat^öerfaffungen be§ ßrbball^, unter SOtitmirfung bon ©elefirten

unb Staatsmännern ^erauSgeg. ß^arlottenburg. (9J^it ben 3[?erfaffungen

für 255 Staaten bgro. ©ebiete; öom ^a^xe 1910 ah follen 9^ad)träge ha=

5U erfc^einen).

in. ^olonialrec^t. ^. gr§r. b. Stengel, Xie beut] dien @c^u^*

gebiete unb if)re red)tlid)e Stellung, 35erfaffung unb SSermoItung. 3Jiünd)en

unb Seipsig 1895. (Slnnalen be§ Xeutjd]en S^eic^S, 3. Bearbeitung; in

erfter ^Bearbeitung — 1887 — begeidmet ai§: T^eutfd)eS ^olonial[taat«rec^t

mit 5Serüdiid)tigung be§ intcrnationaleu ^oIoniaIrec^t§ unb beS kolonial:»

ftaat§red)t§ anberer europäifd)er Staaten. Tceue 3luflage in 3Sorbereitung). ^.

f^-r^r ü. Stengel, 2)ie3ted)t§öer:^ättniffeb.beutid)enSd)u^gebiete. Tübingen

unbSeipäigl901.— ^. Born, Seutfc^e S^olonialgefe^gebung. 53erlin 1901. —
^. ® a r e i § , Xeutfd). tolonialrec|t. 2. 2IufI. ©iefeen 1902.— O. ^ ö b n e r , 2)or*

fteüung be§ S^oloniolred)te§ in ber ^o^lerTid)en enänflopäbie ber Ü^ec^tS*

miffenfdiaft Söerlin 1904; öon bemfelben ferner ber Sibjc^nitt über bie
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beutfc^en ®c^u§ge6iete in bem Sammelroer! be§ Institut colonial intematino-

nal: „Les lois organiques des colonies" S.Ser. Coloniesallemandes T.3. Brüssel

1906; enblid) öon bemf elben: (äinfü^rung in bie ^olonialpolitif. ^zna 190S

(in^bej. IV. 2lbld)mtt). — Gbler ü. x>offmann, Xeutfc^e^ ^olonialre^t

(eammlun9=©öf(^en). Seipgig 1907.

§ 14. Das Derroaltungsredjt.

2Öiffenf(^aftIi(i)e§ ^ebürfm§ ift e§, ha% ba§ 23em)altung§=

red)t nid)t nur in feinen !on!reten ©in^elerfd)einungen nad)

?[RaggaBe ber t)erfd)iebenen pofitioen (5? efe^gebungen §ur ^ars

fteHung fomnie, fonbem ha^ barau§ au(^ allgemeine ^bftra!=

tionen ber üerfdjiebenen (^ara!teriftifd)en %x)pm unb ©ntn3ic!=

lunggformen ber mannigfaltig geglieberten ftaatlid)en S5em)al=

tung§tätig!eit abgeleitet merben. Qn biefem ©inne entl)ält ha^

— l)eute noc^ in ben Anfängen feiner (Sntmii^lung begriffene

~ allgemeine 3}ern)altung§re(^t bie 2el)re von

hen huxd) ©efe^ ober ^erorbnung feftgeftellten 9f^e^t§grunb=

fö^en, n)el(i)e für bie fortlaufenbe Staat§tätig!eit im einzelnen

(bie 35em3altung) ma^gebenb finb. '^1id)t bie grunblegenben

DIormen ber ftaatlid)en Drganifation alö fold)er ftel)en l)ier in

Q^rage, fonbem bie einzelnen (Bruppen mannigfaltig geglieberter

9'^ormen, na(i) benen ba§ fortlaufenbe SSirffammerben ber öffent=

lic{)en ©emalt im einzelnen, mit ®infcf)luf3 ber befonberen Dr=

ganifation ber einfd)lägigen ^el)örben, fid) geftalten foCt. '^a=

bei rairb gröecfmä^ig gufammenfaffenb in einem allgemeinen

Seil, anfnüpfenb an üerfaffung§red)tli(i)e (i^runbnormen ba§

erör-tert, roaS auf bie ^runblagen unb ha§> SSefen ber 35er=

rcaltung, auf Elarlegung be§ allgemeinen 9iecl)t§ ber ^^xrvaU

tung unb beren allgemeine Drganifation fid) begielit, in

le^terer öinficl)t mit (5infcl)luB ber ^ern)altung§gerid)t§bar!eit.

(Qm (Begenfa^ 5U ber nur raenig entmidelten 33erfaffung§=

gerid)t§bar!eit — mie etwa ©taat§gerid)t§üerfa^ren bei

9J^inifteran!lagen — geminnt im ^ereid) ber S^ermaltung
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bie forgfame 5{u§geftaltimg einer beionbevert (5end[)t§bnrfeit

groge imb fteigeube ^ebeutimg; ^^crfaffunggproblcmc roerben

mel)r polttifd), ^^errDaltimg^fragen gu er^eblid)em %z\i gerid)tlid)

aufgetragen.) Qn einem befonbcren ^eil gelangen al§=

bann bie (Singel^eiten ber bei ben öerfd)iebenen 3iüeigen ftaat=

lid^er 3^erroaItung6tntigfeit einfd)Iagenben befonberen 3?ed)t§=

normen ßur Darlegung. Qn^befonbere fommen in Q^rage:

iHed)t§giimbfä^e für bie ^l^erroaltung : ber auSroärtigen S5es

5iel)ungen in§befonbere frieblidjen (^I)arafter§ mit ®infd)Iu^

ber t)ertrag§mäBig geregelten ^Nermaltungetätigfeit unb be§

interTiationalen ^rit)atred)t§ ; be§ 9}lilitärn)efen§ mit ©infc^Iuß

ber ?0]ilitär= unb ®rfa^=^ermaltung; ber 9fie(^t§pflege [ab=

gefel)en Don ber 9^ed)tfpred)ung felbft, mit ^eriicffid}tigung in§=

befonbere ber geriditlid)en ^oligei, be§ Strafüotlftrechmg§= unb

^egnabigung§mefen§l : be§ Unterrid)t§ (ben ein üoUftänbigeS

ausgebautes raiffenjd)aftlid)e§ 9Sern)aItung§red)t nid)t unberücf=

fid)tigt laffen barf); be§ ^ird)enmefen§; ber inneren ^ngelegen=

I)eiten im engeren [älteren] ©inn, inebefonbere (Sid)erf)eitSn)efen

(^oligei im engeren (Sinn), ©efunbf) eitern efen, ^aumefen; be§

mirtjd)aftlid)en Eingreifens ber öffentlid)en @emalt bei ben

einseinen ^robuftionSgmeigen im §anbel, 2Ser!el)r, ^rebit= unb

^^erfii^erungSraejen (im allgemeinen); ber fogialen Slufgaben

inSbefonbere ^eDölferungSmejen, ^rmenmefen, ^rbeitei^"d)u^

unb (So3ialDerfid)eiatng, aud) 9J^ittelftanb§fürforge; ber ftati=

ftifd)en ^ngelegenl)eiten; ber ^nnaußen üon Staat unb G)e=

meinäe; ber folonialen 3Ingelegenl)eiten.

"^k ^urd)fül)rung biefeS l^ier in großen Qügen füngierten

„allgemeinen 3}ermaltung§red)tS" für bie in einem fonfreten

gegebenen StaatSroefen beftel)enben 2}erl)ältniffe ergibt ha^

fpegielle 5ßerroaltung§red)t, ha^ neugeitlid) gu

immer meiterer aiusbilbung gelangt, ^ob bieS gum ^eil

auf Soften ber inneren miffenfd)aftlid)en Sluobilbung ber S>er^
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raaltungy I e f) r e erfolgt ift, rourbe an anberer ©teile bereite

^eroorge^oben. ^^nbererfett§ aber barf nid)t unbemerft bleiben,

baj3 bie tl)eoretifd} üarltegenbe ©reng^tefiung grDtfd)en 3^er=

faffung§= unb ^^errDalturtg§red)t bei i£)rer pra!tifd}en 55errt)ir!=

lidjung nid)t unerf)ebltd)e (Sd)rt)tertgfexten bietet unb be§£)atb

bie ^^bgrengung ber oerfdjiebenen einzelnen raiffenjdjaftlid) be=

arbeiteten „3Sern:)altung§red)te" pofitiöen (5E)arafter§ nod) er=

^eblid)e SSerfc^iebenartigfeiten aufraeift. ^tefe§ erfd)n)ert J)in=

raieberum bie §erftellung eine§ n)iffenfd)aftlid) befriebigenben

imb erfd)öpfenben (Sr)ftem§ be§ allgemeinen 3^ern)altung§=

red)t§, fo ba§ n)ie bereite frül)er ern)äl)nt aud) beim 3}ern)al=

tung§= lüie beim ^erfaffung§red)t ba§ ©d)n) ergeroic^t ber n)iffen=

f(^aftlid)en Arbeit gurgeit nod) bei ber forgfamen 3lnalt)fe ber

für ha^ einzelne Staatsgebiet ma^gebenben S^cormen be§ SSer-

n)altung§red)t§ liegt.

Siteratur. 1)a§ SSermoItiinggred^t ratrb, wie Bereits eriDä^nt

äum Seil unter StaatSred^t im weiteren Sinn mit inbegriffen, gum Seil

bemjelben gegenüöergefteltt. 2)af- „allgemeine (Staatsrecht" pflegt in ber

Öauptjac^e and) .ha§> allgemeine S3erroaltung§rec£)t mit gu nmfoffen, ^ei

ber Se^re bom. Staat§recl)t einzelner Sänber ift bie formale (5d)eibung

öon (Staatsrecht in engerem Sinn unb 35ern)altungSrecl)t etmaS pufiger.

^eine formale 8ci)eibung biefer 2lrt bietet beifpielSmeife Sabanb in feinem

Staatsrecht beS 2)eutfd)en dldd}^, mä!^renb bieS 5. 58. bei 3orn ber ^aß

ift (bgl. obenl); man Dgl. aud): ?R. S^oma, ÜJec^tSftaatSibee unb SBer*

raaltungSredjtsmiffenfc^aft (^al^rbuc^ beS öffentlidjen Ü^ec^tS ^anb IV,

1910. S. 196 u. ff.) ®an5 oerfelbftänbigt, aucf) md)t mel)r unter bem

STlantel beS Staatsrechts im weiteren Sinn, erfdieint baS S8ermaltungS=

rec^t in nad)ftel)enben SBerfen:

C ü. Sarmet), SlUgemeineS 93ermaltungSreci)t (^anbbud) beS öffent=

liefen 9^ed}tS. greiburg u. Tübingen 1884. I. 2.) — ©. Soening, Sebr«

bud) beS S)eutjc^en SSermaltungSrec^tS. Sei|)5ig 1884. — ^. grl|r. ö.

Stengel, Sel^rbud) beS 2)entf(^en SBermaltungSrec^tS. Stuttgart 1886.

— ÖJeorg ?J?ei)er, Seljrbud) bcS ^eutfdjen 95ermaltungSreditS 2. 9luf(.

Seil I. u. n. $*eip5ig 1893 u. 1894. — Otto mat)tx, Seutjd}eS 5Ser=

roaltungSrecE)t. 2 iöanbe. Seip^ig 1895 u. 1896. — ß. ^Sornliaf, @runb=

riB beS SSertt)altungSred)teS in ^^reu^en unb im Seutfd)en 9?etd). :^eip5tg

1906. — Slltmann, ^it y^erfaffung unb SSermaltnng im Seutfcj^en

9fiei(^ unb in ^^^reußen. 1 §8b. Seutfcf)eg 9ieid), ^^erlin 1907.
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2(iid) t)ier ift 51t üermctien auf i^xl^x. ö. ©tengeU SSorterbuc^

be§ S)eutid}en 58ertt)aüung§red)t uub beffen gweite Don ^ l e i f c^ tu a n n

beforgte 5luflage (f. oben @. 55), fottiie auf bcffen Cueflcnfammlung jum

Staat^o 5?ern?altung§s unb 5SöIferred)t, Ijryg. bon Dr. Sriepcl. 3. 53anb.

feip^i^ 1902), fobann auf ba^5 5um erftenmal für 1905 (I. 3^i^9v^e^lin 190B)

unb feit bcm iä^rl. erfcl)ien. ^al^rbuc^ be^ ^-Bertraltung^rec^t^^ f)r^g.

ö. ^rof. 8tier»SomIo. 3" ö9^- ^ft ö«ct) ö. ©tengel, S3egriff, Umfang

unb !5i)ftem be^ ^Cerwaltungsred)!» (3eitfcf)rtft für bie gefanite Staate»

tt)iffenfd)aft. 38. Ob. 8. 220 u. ff.). 9Ba^ al^^ „'^cntidjz^ Sern^altung^»

rec^t" be5eid)net wirb, pflegt bie 23eripaItung^?rec^tynormen nid)t aller

beutfdicn ßinsclftaalen 5U begreifen, fonbern nur jene ber größeren 53unbe5'

ftaatcn, rvotjl aud) Slfafe=?otf)ringen!?; bie neue 5luflage beo Söörterbud^s

be§ beutfdien (5taat§= unb ißermaltungjorcd^teö will biefe (äinfd^räntung auf

bie gröfseren beutfd)en Staaten fallen laffen. ^n ber fad)Iic^en ^(bgren^ung

übeririegt hit (£infd)ränfung auf ha^-' 9xed)t ber inneren ^i^erroaltung

(Soening finbet ^ter5U, ha^ „letber ber 5iu§brud ,^^oli5eirec^t' in biefcr

!^ebeutung nid)t mtijx üernjenbbar ift")-

^reufeen. ©. 33orn^af, ^reufetfd)e§ ^cr»altung-5red)t, 2 53änbe

unb (Srgän5ung. g^reiburg 1890-1893. — ©rotefenb, Se^^rbuc^ be§

preufeifc^en S5erttjaltungc^red)tg. SSerltn, 1. ^etl 1890, 2. Seil 1892. —
2)aäu: entmann, S)ie SSerfaffung unb SSertüaltung im 2)eutfd)en S^teic^

unb in ^reu^en. 2. ^Bb. ^^reu^en. 53erlin 1908. 2;a§ oben bereit^5 an=»

gefüljrte 2Ber! t}on SSorn^af für ^reufeen unb ha§' 9ietc^. —
6. 33ornl)af, ®efd)i(^te hc§> preufeifc^en SSertraltung^rec^tc^. 3 S3önbe

Berlin 1884—1886.

^iuäutoetfen ift aud) auf: S)a!o SSertraltung^ardiiü, 3citf(^rift für

9Serlraltun9§red)t unb 58ertt)altung§gerid)t!?>barfeit, ^r-5g. Don @d)ul^en =

ftetn unb Sleil, iBerlin.

5Bat)ern. 9J^ ©egbel, ©runbrtfe 5U SSorlefungen über bagerifc^e^

58ern)aitungf^red)t. 9."l^ünd)en 1892. — t). ^rai§, §anbbuc^ ber inneren

SSerloaltung im btegr^. 33at)ern. 4. 5lufl., 3 5Sänbe. 5[)^ünd)en 1898.

SSürttemberg. ^. ©ugel, SSerrtaltungiorec^t be§ ^önigreid)

SSürttemberg. §eibelberg 1908.

Sac^fen. bon ber 931ofel, |)anbn)örterbu(^ beg .^gl. fäd)fifd)en

SSernsaltung^rec^tS. 10. Stufl. ?eipätg 1903.

^. ?Uumet)er, internationale^ 58ern)altung§re^t. innere SBer^"

ttjaltung I. 2Jtünd)en unb Berlin 1910.

§ 15. Das Dölfeerredjt.

^et ber SOöiffenfd^aft be§ 3^öl!erred)t§ ^anbelt e§ fi(i) gu=

nä(i)ft um bie juriftifc^e ^etrad)tung be§ ^nein^

anber greifend ber 9^ed)t§fpE)ären ftaat§rec^t=
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lid) urtüerbunben fi(i) gegenübe rftefienber

(Staatengebtibe.

^er Inbegriff ber 9^ed}t§normett, bie bei btefem ^nein^

anbergreifen gur ^u§geftaltung gelangt finb, bilbet ba§ 3nter=

nationale (öffentliche) Sftec^t ober 3[^öl!ertecl)t. ®ie

n)iffenfd)aftlid)e ©rfaffung biefe§ :5nbegtiff§ oon 9Red)t§normen

ift bie Aufgabe ber 25önerre(i)t§lel)re ober— rcie berfürgere,

bie ^egeid)nung be§ (Stoff§ unb ber 3^orfd)ung gleic^geftaltenbe

Slu§bru(f lautet — be§ SSöl!errecl)t§. ^m @egenfa^ gu bzn

bei ©taatenoerbinbungen in ber 9^atur ber ©acl)e begrünbeten

ftaat§re(i)tlid)en — ober raenn man e§ jo nennen raiE,

interftaat§recf)tlic£)en — 9^ormen für bie S3e§iel)ungen

ber in ber 9[^erbinbung beftnbli(i)en ©taatengebilbe, l)anbelt e§

fid) l)ier um öffentlid) = recl)tlid)e S^^ormen für bie S5e§iel)ungen

oon (Staaten, bie ol)ne folcl)e ftaat§recl)tli(^e 25erbinbung^=

normen einanber in meclifelfeitiger Unabl)ängig!eit gegenüber=

ftel)en.

2Bie bereits bei ber ß^l)ara!tertfierung ber internationalen

©taat§lel)re unb ber internationalen ^oliti! l)eroorgel)oben

rcurbe, ift e§ nicl)t immer leid)t, eine fefte Slbgrengung be§

^ölferrecl)t§ oon biefen ^ifgiplinen §u finben, raeil bie 9lu§=

geftaltung fefter internationaler 9^ecl)t§normen für bie SSecl)fel=

be§iel)ungen unabl)ängiger (Staaten mangefö einer über il)nen

ftel)enben einl)eitlid)en QmangSgeraalt oiel größeren (Bd)n)ierig=

feiten begegnet al§ bie 3lu§geftaltung ftaat§red)tlid)er dioxxmn.

%xz ®rfal)ratng geigt, ha^ auf üielen gur g^eftlegung inter=

nationalen öffentlid)en Dfted)t§ geeigneten Gebieten bie inter=

nationale ^oliti! unb me^r nod) bie gielbercugte egoiftifdje

nationale ^oliti! üielfad) fold)er g^eftlegung n)iberftrebt. ^a§

iRed)t§fr)ftem be§ 3i}öl!erred)t^ berul)t nid)t auf ein^eitlidjer,

autonomer (Sefe^gebung, fonbern auf ber in mel)r ober minber

greifbare Q^orm gebrad)ten Übereinftimmung gemiffer d{ed)t§>
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normen unabl)ängiger ©emeinrcefen unb fann barum nic^t bie

formal ftrammen 5'^ft"^^i-i^^96" bieten mie ba§ ©taat§red)t,

fcf)lieftt oteImeI)r auger ftreng formalifierten inteiTiationalred)t=

Iid}en aud) manrfje 9lonnen tnteiTiational^politifc^en (Il)ara!ter§

in fid). ^od) ift bie neugeitlic^e ©ntrcicflung ber 25ermef)rung

be§ inteiTiationaIred)tIid)en Stoffe günftig, menn aud) babei im

eingetnen red)t err)eblid)e nationa(poIttifd)e 3d)roierig!eiten fid)

ergeben i). ^ie SInerfenmmg biefer Übereinftimmung tritt in

Derfd)iebenem (Semanbe auf, am au§gebilbetften im ööl!eiTed)t=

Iid)en Vertrag, auBerbem in ber tatfäd)lid)en @Ieid)E)eit gemiffer

für bie internationalen ^e3ie!)ungen ma^gebenber autonomer

9fied)t§fa^ungen ober enblid) nur in ber politifd) =moraIifd)en

2Öürbigung gegebener ©ingelfragen. ^f)nlid) ber Unterfc^eibung

be§ otaat§red)t§ in 3Serfaffung§= unb ^enr)altung§red)t !ann

man an6:) E)ier in ber einen @ruppe ber t)ölferred)t§n)iffenfd)aft=

li^en ^etrad)tungen bie grunblegenben g^eftfteHungen über

(Subjefte, Cbjefte, Drgane unb 50^ittel hez- 3}öl!ern:ed)t§, in ber

anbem (Sruppe bie 2lu§geftaltung ber 9^ec^t§normen für ha^

gun!tionieren biefer £)rgane unb für bie ^nl)anbna{)me ber

einzelnen t)öl!erred)tlid)en ?[Rittel o ereinigen, f^ie im ^er=

faffung§red)t faft gar nid)t, im ^ern)altung§red)t fef)r au§=

giebig entmidelte eigenartige ®ntfd)eibung t)on ^onfliften burd)

befonbere @ernd)t§bar!eit gelangt t)blfern:ed)t(id) in ber 5In=

rcenbung ber neugeitlid) ausgiebiger entmidelten unb fonfolibieiten

©inrid)tung üon internationalen Sd)ieb§gerid)ten§ur ®r=

fd) einung.

Sxteratur. §anböu(i) be§ S3ölferre(i)t§, f)erou§gegeöen öon t^ronj

ti. öol^enborff. 1. 58b. ßinlettung in ha^ 3?ölferrec^t. S3erlin 18S5;

n. ^b. 2:ie öölferrec^tltc^e S^erfaffung unb ©runborbnung ber au^tüärttgen

1) ÜBer „^obififation" be§ SSöIferred)t§, unb in nielc^em ®tnn foldie

in S3etradit fommen fönnte, ügl. man: $f). 3^^^«/ ^obtfifatton be§ SSöIfer*

reditö in „Xaö 9^e(i)t" XL ^a^rg. 19UT, ^x. 1, S. 8 u. ff.
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@taQt§be5ie^ungen. ^omöurg 1887; III. S3b. S)ie ©toat^öertröge unb

bie mternattonaien SJlagtftraturen. Hamburg 1887; IV. Sb. 2)te @taat5=

ftrettigfeiten unb i^re (Snt]*d)eibung. Hamburg 1889; ha^u 3iegiftetbänbd)cn.

§omburg 1890. — ©. Ullmonn, SSöIferred)t (^anbbud^ be§ öffentltd)en

9?e^t§ I. IL 2. 3tt)eite Stufl.). greiburg 1898. (2)ie erfte S3ear6ettung

war öon 21. b. Sulmerincq üerfaBt.) — ^. @aret§, ^nftitutionen be§

SBöI!errecf)tl. 2. 5(ufl. ©iefeen 1901. — 21. Sfiibter, £e:e)r6uc^ be§ 58ölfer=

red)t§. 2. 5IufI. Stuttgart 1899. — grons ö. üüfgl, 2)a§ SSöIferredit,

jQftemaiijcf) bargefleüt. 6. 2(itfl. 58erltn 1910. — ^» Born, ©runbäüge
be§ SSöI!erre^t§. 2. 5lufl. Seipäig 1903. — ©. ö. Ullmann, Sßölferred)!

(9Jeue ^Bearbeitung), al§ 3. 53anb be^ öffentlict)en 3ftec^t§ ber ©egentoart.

Tübingen 1908. — ^eitic^rift für S3ölferrec^t unb ^Bunbeöftaat^rec^t ^r§g.

ö. S- Stolzier, feit 1906 erfc^einenb (Sreölau ^. U. ^ern). - äJ^an ögl.

aud^ im i^a^rbud) be§ öffentlichen fRtä)t^, ^b. I (1907): ©. b. Ullmann,
S)te ^aager ^onfereng bon 1899 unb bie SSeiterbilbung be§ SSö(!errecf)t§.

S3b. IV (1910): 2)^. ^uber, ^Beitrag gut S^enntni^ ber foäiologifc^en

©runblagen be§ SSöIterrec^t^ iinb ber @toatsgefenf(f)aft.

§16. Rüdiblidi auf bas ©efammtxDtffen t)om Staat.

2lu§ ber fr)ftematifd)en Trennung ber auf bie ®r!enrttni§

be§ ©taate§ gerid)teten SfötffenSgtüetge nad) 9]Raggabe erftert§

ber fogtotogifd}en unb ber jurifttfd)enS3etra(^tung§tr)eife, groetteng

be§ Umftanbes, ob bie ®r!enntm§ ber grunblegenben %aU
fa(i)en ober ber fortlaufenben toeiteren Seberi§äugerungen be§

(Staates in fjrage ift, unb britten§ be§ weiteren (5d)eibung§ge=

fid)t§punfte§, ob bie 3IIIgemein£)eit ber ®rfc^einungen, bie

S3efonberf)eit im eingelnen ©taatengebilbe ober bie internationale

Söe(i)felbegieE)ung unterfuc^t werben foE, ergab fid) im oor=

ftef)enben bei ^Ibftecfung ber einzelnen gelber ber ©taat§n)iffen=

fd)aften im n)örtlid)en ©inn — ober be§ @efamtn)iffen§
oom Staat ~ eine reiche g^üEe teil§ rüoi)l angebauter, teil§

faum fultioierter, teiB nod) brad) liegenber Stder. ä^om

Sßeiterf^reiten menfd)Iid)en 2Biffen§brange§ ift fortfd)reitenbe

3Iu§bef)nung ber Kultur aud) auf bie menig angebauten unb

bie unangebauten ^der gu ermarten.

®ine§ aber ift augerbem bei einem 9fiüdblid auf bie
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großen unb bie fleirten 21^iffen§gebiete, bie mit bem ©taat al§

folrf)em fid) befd)äftigen, nod) f)ert)or5uf)eben, nämlid) ba§ in

er]^eblirf)em S}Jla%^ beftef)enbe ^ebürfniS, §u befonberen it)if|en=

fd^aftlid)en unb praftifd)en Qvo^d^n jerceiB eine Dericf)ieben=

artige ©runbftüd^gufammenlegung innerf)alb be§ @efamtge=

biete^^ ber in ben oor^ergef)enben ^aragrap()en einzeln d)araf=

terifierten SSiffen§gebiete Dor5uneE)men.

^abei !ann man bie ©efamtle^re t>om Staat in abstracto

ober „bie (Staat§n)iffenfd)aft" im n)örtlict)en ©inn erftreben,

in SSeiterfü^rung be§ Qbeengange§, raie er etroa ^Iunti"d)li

bei bem ^erfud) feiner SeE)re üom mobemen ©taat t)or=

j(i)n)ebteO. ^Jlan lann aber aud) oerfd}iebenartige 3ufammen=

Iegung§Derfud)e mit ©rfolg in ber 9iid)tung einer ©rftrebung

einer ©efamtle^re ober bod) n5efentlid)er ^eftanbteite berjelben

oom Staat in concreto aufteilen. ®§ märe gemi^ eine banfen§=

mexi;e Seiftung, für einen Staat ober eine Staatenoerbinbung,

in moI)lgeglieberter ^arftelluug alles gu bieten, wa§> fo§ioIo=

gifd)e mie juriftif^e S3etrad)tung in allen i^reu ^egietiungeu

gu erfaffen geftatten. ^ud) partielle Qufammenlegung be§

SpegialmiffenS über ben einzelnen Staat !ann fid) frud)tbar

geftalten. ^ä) möd)te in biefer §infid)t namentlich bie ^(Iliang

ber fpegiellen 2Sermaltung§le^re, ber fpegieUen ^oliti! unb be§

fpegieUen 3}ent)altung§red)t§ l)eroorl)eben. Sd)on bie ältere

^oli3eimiffenfd)aft ^at nac^ biefer Qf^ic^tung gearbeitet; meitere

neuseitlidje Slnfä^e ha^u finb oielleid)t in entraidlung6fäl)igfter

1) @eorg Tltt)tx öefürtDortet in feiner afabemifc^en Slntrittercbe:

„2)a§ ©tiibiiim beö üffeutlid)en 9iec^t§ unb ber Staat^mifjenjdjaften in

Seutjc^Ianb^ ^ena 1875, für ben afabeniif(i)en Unterricht neben bem

beutfc^en Stviat^rec^t eine 35orIeiung, rceldie atlöemeine Staate Ief)re, att-

gemeine^ Staat§red)t unb ^olitif aujammenioffen joll, bie man „l'tllgemeincÄ

igtoaterec^t unb ^oliti!" ober auc^ bloB al^ ^olitif im älteren Sinn,

gleidjßebeutenb mit Se^re öom Staat beseic^nen fönne. Sind) ft)ftematiicf)

befürtDortet @eorg 93Zet)er - m. ß. in unäutreffenber SBeije — hit „'Jßer*

binbung Don Staat^rectit unb ^oliti!''.

D. ü)t a QT, 3?ei5riff u. ©lieberung b. Staatöwiffenfc^. 3. 2(ufl. 5
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Sßeife in bem üon $rof. ^x^x. ^. o. (Stengel f)erau§ge=

gebenen SBörterburf) be§ ^eutfdjen 3!}ermaltung§rec£)t§ ent=

{)alten (2 ^änbe, gretburg 1889/90 unb 3 ®rgän§ung§bänbe

1892, 1893 u. 1894), ba§ nunme!)r — mte an anberer ©teUe

bereits i)eroorge^oben raorben xft, in graeiter 51uflage al§

„2Börterbu(f) be§ ^eutf^en (Staat§= unb 3}ern)altung§red)t§''

üon ^rof. 9JZ. Q^leifc^mann !)erau§gegeben rairb. ®tne fi^fte^

matif^e ^Bearbeitung be§ ^n^altS biefe§ S[öörterbuc£)§ fönnte

eine gufammenfäffenbe moberne „beutf(i)e 35ern)altung§n)iffen=

fd^aft" ergeben.

®ie Qufammenlegung von einzelnen Seilgebieten be§

2^iffen§ öont ©taat !ann aber nod) raeiter über ba§> @efamt=

gebiet ber ©taatsrciffenfc^aften im n)brtli(ä)en ©inn auf ein=

§elne ^eftanbteile ber im folgenben gu be^anbelnben ©taat§=

n)iffenf(^aften im übertragenen ©inn J)inübergreifen. ^ei biefen

finb einzelne 2Biffen§§n)eige in fo intimer 33e$ie£)ung §um

©taat, ba^ fie tatfäc^Iic^ beiben Gruppen ber (Staat§n)iffen=

fd)aften materiell gugeljören, menn fie auc^ formell bei einer

berfelben gu üaffifigieren finb. ^d) nenne inSbefonbere bie

g^inangiüiffenfdiaft, bie ©ogialpoliti! unb bie ©tati =

ftif be§ ftaatlid)en (Sein§ unb ber ftaatli(i)en ®r =

f (Meinungen. @erabe bei ber SSeiterentmidlung ber 95er=

felbftänbigung ber fpegietlen 3ßiffen§gebiete im S^a^men ber

(Staat§n)iffenfd)aften im mörtlid)en (Sinn, n)irb eine gmedmä^ige

Qufammenlegung fi^ftematifd) meit ooneinanber liegenber Q^elber

— bie ja t)kx glüdlict)ern)eife feine Immobilien finb — fid^

fruchtbar ermeifen. (Sine tiefere ©rfaffung ber ^^nangen eine§

gegebenen Staate§ mirb g. 33. eine n)ol)lgeorbnete SSereinigung

finangmiffenfc^aftlic^er unb finan5ftatiftifc£)er mit finan3rec^t=

licl)en Unterfu(i)ungen oeranlaffen. ^n folc^en mo^lauSgebauten

8onberunterfud)ungen für einzelne StaatSroefen finbet bann

aud) bie allgemeine ^ufammenfaffenbe finan3n)iffenfd)aftlid)e
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^etrarf)timg abftraften (£()arafter§ if)re roertDoIIften Unterlagen,

©benfo rairb bei ber ^efamtbarlegung ber U,^enr)a(tung§poüttf

eme§ gegebenen @emeinn)efen§ alle§ gu vereinigen fein, ma^

auf bem ©pegialgebiet ber "»Politi! ber eingelnen ^ern:)altung§=

graeige unb barunter aud) in^befonbere auf n)irtfcl)aft§= unb

fo5iaLpoIitifd)em ©ebiet in ^rage fommt; aud) rcerben babei

bie nad) allen biefen 9Rid)tungen oorliegenben ftatiftifd)en 5[u§=

lüeife jerceit^ geeignete ^erücffid)tigung gu finben f)aben.

2lu§ befonberen ©rünben fann gegebenenfalls eine nad)

anberer 9Rid}tung, nämlid) auf (Gebiete be§ ^zfi^t^, bie auBer=

E)alb bem (5taatSred)t liegen, fid) erftredenbe Qufammenlegung

fid) empfel)len, raie bie§ 3. 33. bei bem in $ 13 (5(nm. S. 48)

ern)äl)nten neu5eitlid)en „^oIonialred)t" ber ^aü ift, ebenfo

bei bem neu3eitlid)en „^erfic§erung§red)t", infofem biefe§

in feinem gefamten Stu§bau fomol)l ba§ prioate 2Serfi^e =

rungSre d)t al§ be§ öffentlid) red)tlid) geregelte (©ogial^

t)erfid)erung§red)t) umfaßt.

(Sine fe£)r n)eitgel)enbe Bereinigung oon aüem, ma§ red)t5

lid), fogiologifc^, namentlid) aud) in ben befonberen ®r=

fc^einungöformen ber S!Birtfc^aft§= unb ©ogialpoliti! für einen

gegebenen ©taat in Q-^'age fommt — unter gleid)5eitiger Qu-

gäbe burd)greifenber ftatiftifc^er ^lu^meife — ift im n)efent=

lid)en ha^, mag in ber alten, in ber §auptfad) e unterge*

gangenen — „©taatenfunbe" geboten mar. ®ine fol(^e

möchte übingen§ in gefd)icfter '^urd)fül)rung aud) fyeute gegen=

über ber ftarfen 2Siffen§gerfplitterung, bie eine Signatur ber

^Reugeit ift, nid^t o^ne ^ntereffe fein. ^ead)ten§meii; ift in

biefer §infid)t ha^ 9^euauftaud)en ber „©täbtefunbe" al§

ber üermeintlid) jüngften ftaat§miffenfd)aftlid)en ^ifgiplini).

1) 3" tierglet(i)en ber 2Iurfa|: „3^^^ ßrnditung einer 55tbIiot^e! für

Stöbtefunbe" in ber Beilage aur Mg. 3tg. 9Zr. 205 0. 1906. 2a^ Jixdiw

für Stöbtefunbe", herausgegeben Don ^rof. Bettler, erfc^eint fett 1906.
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®§ lag mir baran, btefe ^artQtion§möglid)!eit in ber Qu-

fammenfaffung oerfcf)iebener Steilgebiete be§ 2Öiffen§ oom Staat

§u betonen, rceil fonft meine t)orftel)enbe (St)ftematifterung ben

5lnfd)ein einer übertrieben pebantifi^en 3erlegung§fud}t er=

medten fönntei).

§ 17. Das (Bebiet ber StaatsrDtffenfd|aften im

übertragenen Sinn.

^ie (Staat§n)iffenfd)aften im engeren übers

tragenen ©inn umfäffen, mie bereite oben l)ert)orge£)oben

raurbe, eine Gruppe oon n)iffenfct)aftlid)en 'fDifgipIinen, bei

benen ha§> SS^iffen oom ©taat gar nid}t im SSorbergrunb fteE)t,

bafür aber ba§ allgemein gefellfd)aft§n)iffenf(i)aft =

Ixd) e unb bas Sföiffen com SSirtf cl) aft§leben ber ^[Renf^en

im befonberen. %^n ^ern biefe§ S[Öiffen§gebiete§ bilben

aud) l)eute nod) bie tt)irtfd)aft§n)iffenfd)aftlicl)en ^ifgiplinen,

mäl)renb aUerbingS in ber neueften Qext aud) bie fpegieUen

fo3ialn)tffenfd)aftlid)en ^ifgiplinen im meiteren unb engeren

©inn einen breiten ßanbftrid) be§ ent) eiterten @ebiet§ biefer

^rt oon (Staat§n)iffenf(^aften befe^t ^aben ober boc^ gu be=

fe^en im begriffe finb.

Sm meiteften ©inne rcirb man f)iernad) al§ Qnbegriff

ber (Staat§n)iffenfd)aften im engeren übertragenen

(Sinn begeid^nen bürfen: bie befonberen n)irtf(^aft§miffen =

fd)aftlic^en ^ifgiplinen mit ®infd)lug ber 2Sirtfd)aft§ge=

f(^id)te unb SBirtfd)aft§geograp!^ie, bie allgemeinen gefell=

fd^aft§n)iffenfd)aftlid)en *3)i§giplinen (©tatiftt! unb

(Sogiallelire im engeren ©inn [mit ©infc^lug ber <Bo^xal'

1) ^d) benfe, ha'^ bieg baju bietten möchte, bte in biefer §inficf)t öon

meinem ^reunb 5JJiid)ler in bem oben in ber 2(nmerfung 8. 52 ermähnten

2(uffQ| erhobenen 33ebenfen minbeflen^ abäufd)n)äd)en.
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politü] t)telletd)t aurf) bie (Sogiotogie; bod) ift bte TJrage,

ob bie (So5io(ogie in bie „(Staat§röiffcnfd)aften" ein5ube5ieE)en

fei, groeifelljaft, rcie gleid) nad)I)er gur Spradje tommen roirb.)

'2)iefer Inbegriff oon SBiffenSgroeigen l)ä(t fid) grunbfä^=

lic^ gang auBerI)alb ber ©pljäre ber iRed)t§n)iffenfd)aft unbe=

fd)abet ber bei eingelnen Problemen fid) ergebenben red)t reic^=

f)altigen Regierungen gu biefer. ©r liegt femer in ber öaupt=

fad)e aud) augerl^alb ber 8pl)äre jener SßiffenSgraeige, bie

mit bem SOßiffen üom Staat fid) befc^äftigen. '3)od) finben

rair l)ier immerl)in eine nid)t unbebeutenbe neutrale Qone,

baburd) gebilbet bag bie (Spl)ären beiber SÖiffen^gebiete fic^

fd)neiben. ©eraiffe eingelne SBiffenSgraeige finb fo geartet, ba§

fie fon)ol)l gum SBiffen üom Staat, raie gum SOöiffen non jenen

ßuftänben unb ©reigniffen gel)ören, beren (Srforfd)ung bie

©taatSraiffenfd) aften im übertragenen Sinn erftreben.

9J^an fann fid) äl)nlid), raie oben ba§ ^erl)ältni§ ber

9Red)t§= unb Staat§n)iffenf(^aften bargefteUt raorben ift, biefe

SSerül)rung bgm. partielle Rebedung ber beiberfeitigen 3Biffen§=

!reife burd) folgenbe fd)ematifd)e '^^arftellung oeranfd)aulid)en.

^a^ SÖBiffen oom ftaatlid)en (Eingreifen in ba§ (Befell=

fd)aft§leben ber ^JSJlenfd)en, n)eld)e§ rairtfd)aft^politif(^en ober

fogialpolitifd^en ©rrcägungen entfpringt, gehört bem Rereid)e
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jotrof)! be§ S©tffen§ üom (Staat al§ be§ 3Stffen§ oom 2Sirt=

f(^aft§= unb (Sosialleben an. ^lar ift ferner, baß bie 5tnan§=

n)tffenfd)aft aB bte ße£)re com öffentlichen, unb tn§befonbere

oom ©taat§J)au§I)aIt, forco!)! gum Sßiffen oom ©taat aB gum

2öiffen üon ben n)trtfd)aftlid)en (Srfd)einungen gel)ört. %xe

politifdie (Statiftü, bie 3Iu§n)eife über fogiale SJlaffen fpegifijd)

öffentlid)=red)tli(^en, in§befonbere ftaat(id)en (5^t)arafter§ liefert

(3. ^. 2Öal)lftatifti!, ^eamtenftatiftü), ge!)ört ebenfo bem Sföiffen

t)om ©taat rcie bem allgemein=ftatiftifd)en Sföiffen an. ^uf

biefem Seilgebiet bedt fic^ ber ^egrnff ber ©taat§n)iffenf(^aften

im mörtlii^en unb übeiiragenen ©inn; biejenigen ^ifgiplinen

aber, bie auf beiben ©eiten außerl)alb biefe§ ^ommunionge=

biete§ liegen, tragen einen burd)au§ t)erfd)iebenen ©lia-

ra!ter.

^abei ift unoerfennbar eine fd)arfe (Bebiet§abgren§ung

auf ber (Seite ber (Staat§n)iffenf(^aften im übertragenen ©tun

fel)r t)iel f(^n)ieriger al§ bei ben ©taat^miffenfc^aften im rnöxi-

li(i)en (Sinn. ®§ !ommt bie§ bal)er, hay^ bie in bem @ebiet

ber erfteren fid} ^ufammenfinbenben einzelnen '3)ifgiplinen eine

meit meniger l)omogene SJ^affe barfteUen aU bie eingelnen

3n)eige be§ 2öiffen§ vom (Staat. Sß^eiter fommt no(^ in 93e=

trad)t, baB bie tüeite ®rftredung be§ SÖiffen^gebietg ber (Staat§=

roiffenf^aften im übertragenen (Sinn, monad) fie u. a. ben

gefamten ^omple? ber aUgemeinen (Sefellfd)aft§n)iffenfd)aften,

alfo (Statiftif, (Sogiallel^re im engeren (Sinn unb (Soziologie,

umfaffen, ber tatfäd)lid) übermiegenben ^orfteUung oom

SlBiffensgebiete ber mobemen (Staat§n)iffenfd)aften ni(^t ent=

fprid)t. '3)ie (Statifti! gel)ört gmeifello^ gu biefen, and) bie

(So$iallel)re im engeren (Sinn mit ber me^r nri^ mel)r

fogar gu meiterer felbftänbiger "fDifziplin fid) entmidelnben

(Sogialpolitü, aber bie (Soziologie??

^ie n)id)tige unb meitau^greifenbe S^'age, mie Dbjeft unb
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9JZet()obc einer befonbercn fo^iologifdien 2Öiffenfcl)aft 511 he-

ftimnien finb, taun l)ier nid)t einget)enb erörtert roerben. SS^ie

id) baiiiber bente, i)ahe id) an anberer ©teile in tur^er ^ar=

legimg au§5ufpred)en r)erfud)tij. ^d) ^alte banad) eine So=

giologie aB befonbere gefeUfd)aft§n)iffenfd)aftlid)e ^if^iptin für

n)of)lbered)tigt allerbing§ nid)t im ©inne einer uferlofen

g^orfd)iingy= unb (Sammelarbeit, bie aUe mi3güd)en ^iten fo=

gialen 2Biffen§ ^ufammenträgt unb in einer 5Urt üon (Srtraft

au§ allen gefenfd)aft§n)iffenfd)aftlid)en ®in^elbif;^ipünen tia^»

3Befen ber über bem (fangen fc^mebenben (Soziologie al§ einer

mobexTien ©05iaIpI)iIofop^ie in ber ^luÄgeftaltung einer ^rt

t)on Übern)iffenfd)aft begrünbet finbet. 93'Jir ift bie (Soziologie

eine allgemeine Ö)efetlfd)aft6miffenfd)aft mie bie (Statifti! unb

bie (Sogialle^re im engeren (Sinn aud) eine ift, aber mit ab--

gefonberlem ^eobad)tung§obje!t. ^iefe meinet ®rad)ten§ einzig

(eben§fät)ige ©ogiologie, rDeld)e bie (Sturm= unb "^rangpernobe

ber oielfad) fi(^ miberftreitenben 9JJeinungen unb ^I)antafien,

bie I)eute al§ fogiologifd) fid) üorftellen, überbauexTi mirb, ift

bie Sßöiffenfd)aft üon ben fogialen ©ebilben aB fold)en, bie fid)

mit ber ©eftaltung biefer (Sebilbe unb h^n (Sefe^mägigfeiten

i^rer ^ntmidlung, inbefonbere auc^ mit ber ^eeinfluffung ber

(^efeUfd)aft§anget)örigen burd) ha^ @efeUf^aft§gebilbe unb

anbererfeit§ mit ben am @efellfd)aft§gebilbe burd) ben ©influg

ber @efellfd)aft§angei)örigen \xd) ooHsielienben Stnberungen be=

fd)äftigt.

' ^ie auf ben mannigfaltigften Sföegen fo5ioIogifd)en 5orfd)en§

begriffenen rDiffenfd)aftlid)en Arbeiter, bie ft(^ felbft al§ „(So=

giologen'' be3eid)nen, beanfprud^en überii^iegenb für bie üon i^nen

geförberte ^i§giplin nid)t bie 3ugel)örig!eit 5U ben (Staat§=

1) ©tattfttf unb föeielljc^Qft^le^re. I. 5?anb. 2:f)eoretij^e ©tatiftt!

greiburg unb Seipäig 1895, (5. 13 ff.
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tt)tffenfd)aften im neugeitlidien übertragenen (Sinn. '3)agu {)alten

fie überroiegenb i()re ^i^giplin für üiel gu bebeutungSooH unb

umfaffenb; fie n)oHen ein burd)au§ neue§ unb founeräneS

S©iffen§gebiet bebauen, liefen SßiUen roirb man i^nen laffen,

unb bemgemä§, menn man ben Um!rei§ ber ©taat§n)iffen=

frf)aften in engerer Umgrengung fd)arf beftimmen raiH, barauf

oergiditen muffen, bie — gubem in fo mancherlei ungeraiffen

S^arben fd)illembe — allgemeine @efellfd)aft§n)iffenf(f)aft ber

(Bogiologie al§ eine üon ben mobernen (Staat§n)iffenfd)aften

angufpred^en. ^ei ben foliberen (Sd)n)eftern ber (Soziologie,

nämli(f) ber Statifti! unb ber (Sogiallelire im engeren (Sinn,

tft über beren 3ugel)örig!eit gu ben (Staat§n)iffenfcl)aften im

übertragenen Sinn !ein Qmeifel. ^n ber Sat treten bei biefen

Mtizn ^ifgiplinen bie praftifd}en ^erüEjrungen ber gefellfc^aft=

lid^en ®rfd)einungen mit bem Staat t)iel ma^gebenber l)eröor

al§ bei bem Inbegriff be§ 3öiffen§ftop, hzn bie moberne

„Soziologie'' §u oereinigen fud)t, unb aud) jeneg 2öiffen§ftop,

ber \i)x meine§ ®rad)ten§ im Sinn ber obigen einfd)rän!enben

^Begrenzung i^re§ 2lrbeit§gebiete§ gugeraiefen merben foEte.

Siteratur. ^ä) barf miä) auf eine !na^pe 9^ottä über bie ]^eute

getraltig — namentlid) aufeer^alfi 5)eut]'d)Ianb§ — aiigefdjmollene i5 1 1 e r a t u r

ber, in berfd^iebenartigfter 33egnperfaffung fc^iaernben, ©ogiologte be*

fd^ränfen. ^c^ unterlaffe t§, auf bie SSerfe ber 33egrunber ber „fronsöfifd]*

englif(i)en @05toIogie", tn§6efonbere Gomte§ unb Spencer^ — tnie

e. ©otfiein [ic im Strtifel ,,®efeafc^aft unb @e)ellfcf)aft§n)iffen|d)aft" im
^oubitJörterbuc^ ber 6taat^tt)iffenfd)aften 2. 5lufl. nennt — (in ber 3. Slufl.

ift Gomte ai§ „(5cf)öpfer" ber (Soziologie U^eidjmt, ©pencer aU 9?efor*

mator ber ije^re (Sornte^), fotrie beren 9^ad)foIger, tn§6efonbere ber

grangofen Sarbe unb Surf^eim, ^ier einzugeben. (SBa^ fpeaiell

(Spencer anlangt, fo fei auf hit 8ct)rift öon ®r. 2. ö. Söiefe, 3ur
©runblegung ber ©efeEfcl)aft§le^re, [(£ine !ritifd)e Unterfuc^ung Oon
Herbert @pencer§ Softem ber f9nt^etifd)en ^f)iIofop^ie.] ^ena 1906, unb
auf bie fd)arf fritifc^e SSefpred^ung ber SSiefe'fd)en Schrift üon S u b to i g
©tein in ber 3eitfd)rift für 8o5iaIft)iffenfd)aft 1906. @. 595 ff., üer=

»iefen). — ©inen intereffanten ©inblic! in ben weiten Spannral^men, ben
bie moberne Soziologie fic^ gu fe^en unternimmt, hkttt bk fijftemattfd^e
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Slnorbnung ber reid)()altigen ^eiprediungeii, bie bo^ franjöfifdie ^jO^rbuc^

bet ©ojiologie: „L'ann^e sociologique
,

publice sous la direction de

Emile Durkheim", ^Qri§, gelif lUIcaii, entI)Qlt; jugleid) finbct firf)

i^ierin ein ausgiebiger and) bie beiitjc^en 33er5tfeutlid)ungen bcrüdfic^tigcubcr

Siteraturüberblid.

SSon älteren beutfd^en (gc^riftftellern, bie aber nic^t ftreng alö „moberiie

(Bo5ioIogcn* be-^eic^net werben fijnnen, feien genannt iiorenj ®tein unb

S5>. ^. ü. Üiie^l. 3Sün Stein fommt inSbefonbere in 33etrac^t: Stiftern

ber Staatyrtiiffenfc^aft. II. Sanb: Xie @eieUid)aftSlet)re. 1. 2(bteilung:

2}er 33egriff ber @efenfd)aft unb bie feiere t)on ben @efellfd)aft§flaffen.

(Stuttgart unb JüigSburg 1S56. — 2Ö. §. t). D^iebU ^auptroerf ift: ^ic

9taturgefcbid)te bc§ ^oIf# alS ©runblage einer beutjcben Soäialpolitif.

4 Sänbe. Stuttgart 1S93— 190S. I. Sanb: iianb unb Seute. 11. ?(ufl.

190S. IL 5?anb: Sie bürgerliche ©efeüfcbaft. 10. ^2tufl. 1907. III. «anb:

2:ie ^Jamilie. 12. 5lufl. 1904. IV. i8anb: ^35anberbuc^. 4. 2lufl. 1903. —
diitt)i Derfolgte in feinen gefellfd)aftöroiffenf(^aftlid)en Stubien eine eigen=

artige, öon anberen nid)t njeiter betretene i8al)n. 6r ftrebte nad) einer

tüiffenfc^aftlic^en (Srfaffung be§ 3?olfS, bor allem be§ beutfc^en SSolfe§ in

feinen tt)pi|d)en — fomo^l geograp^ifd)en al§ fo5ialen — ©ruppen, auf

©runb eigenfter perfönlidier 33efanntf(^aft mit Sanb unb beuten einerfeit'S

unb in bie legten ^afjrbunberte jurücfgreifenber fulturgefd)id)tlid)er gorfd^ung

anbererfeit§. (^d) barf :^ier5U auf meinen S^efrolog D^iel^ls im i8io=

grap^ifdien^a^rbud) unb beutid)en9Zefrolog, herausgegeben Don ^ettel^eim,

3. 33b., ^Berlin 1900, S. 400 u. ff. öermeifen.)

2ll§ mobemer beutfc^er Soziologe ftetjt in erfter Sinie 21. <Sc^äffle

mit bem SBerf: "^an unb geben bc§ fo^ialen ^örpcrS. 1. ?lufl. 1S75 bi§

ISTS in 4 33änben, 2. Slufl. in 2 ^änben. Tübingen 1S96. I. Sanb: 2111=

gemeine Sosiologie: 1. Tie allgemeine formen- unb ^unftionenle^re (So^iaU

morp^ologie, So5ialp^r)fiologie unb (So5ialpft)d)ologie); 2. Sie 2ingemeine

©ntmidlungSle^re. — IL 53anb: (Spesielle Soziologie. — 1. 3"^ befonberen

®o§iologie beS (Singelmeufdien, insbefonbere biz fo^iale ^^ftid)ogenefc; 2. B^r

befonberen Soziologie ber {^amilie; 3. SaS auBenmeltlic^e (äuBere, „mate=

rieüe*) 25olfebafein unb SSolfSleben, alS Schluß: Sie 95oIfSmirtfd)aft;

4. SaS innenmeltlic^e (ibeelle) S3olfSleben, alS Schluß: fReligion unb Jürc^e;

5. Ser Staat unb ha^ ©emeinirefen; 6. Sie (Entfaltung beS @efeIlfd)aftSs

!örper§ gur ^^Sölfermelt. 2lucö bie leftte 2lrbeit SchaffleS mar eine foäiologifd)e;

9^eue Seiträge 5ur ©runblegung ber (Soziologie (3eitfd}rift für bie gefamte

(StaatSmiffenfc^aft. ^a^rg. 1904.), Schluß einer 2lrtifelferie: „Sie dloU

menbigfett einer ejaft entmidlung«gefd)id)tlid)en Grflärung unb ejaft ent*

tt)idlungSgef(^id)tli(^en Sel)anblung unferer ^^anbmirtfc^aftsbebrängniS. 2tuS

einer nod^ üon Sd)äffle felbft in 2lngriff genommenen 2Iu§lefe unb Um«

rcbigierung biefer 2lrtifel — bie eine rein fogiclogifdie 33etrad)tung feineS

©runbmerfS ,,53au unb Seben beS fo^ialen .^örperS" barfteEen fottte -
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ift unter ;pin5ufügung ber 9^cbaftion^= unb i8enc^tigung§arBett für bie

jlreite öölfte entftanben: 2t. @d)äffle, %bü% ber ©ogiologie, i)erau^*

gegeben mit einem 3?orn)ort Don ^. iBü(f)er. SüBingen 1906. — SBeiter

ift al§, man barf je^t fd)ün fagen, gletd)fall§ „älterer" beutfd]er go^iologe

an3ufnf)ren ^aul ö. iL-ilicnfcIb, in^befonberc mit bem SBerfe: „©e*

banfen üöer bie (So^ialroiffenfc^aft ber ßii^ii"?^-'' o ^önbe. Wilitan (fe^t

Berlin) 1873—81; barunter Sanb I: „2^ie menfdilic^e ©efeüfc^aft al§ realer

Crgani§mu§".

S)er 35erfaffer ber moberuften in beutfrf)er ©prad^e gefdjrießenen So»

giologie iviU freilid) (Scliöffle unb Silienfelb nicht aU „(gogiologen" gelten

laffen. dlad) bem 35oriüort jur 2. Stuft, öon i3nbn)ig ©umptotoicj,
©runbri^ ber ©ogiologie, SSien 1905, maren bie SBerfe t)on 8ct)äffle unb

l'itienfelb nur le^te 5tu§läufer ber „organifd^en ^taatsie^re", wie fie ge»

legentlic^ öon $81untf^Ii unb 5tt)ren^ öorgetragen ttjorben fei, t)ätten aoer

mit bem 35?efen ber ^ofitiöiftifc^en Soziologie nic^t^ 5U tun unb mürben

l^eute „bei ber Sarftellung ber (Sntmidtung ber Sogiologie nur erttJÖtjUt,

um al§ 53eifpiel gn bienen, mie 3o5iotogie nid)t 5U Be^anbetn fei." Sie

^fabe (2omte§ unb (Spencer^ tüiU aber ©umptomicj au(^ nicfjt n:)anbeln;

9^a^ent)ofer bagegen (bgl. bie Siteraturbemerfungen gu § 8 1) lä^t er gelten,

n)ät)renb er 't)inn)ieberum gegen bie „^enenfer ga(i)gelet)rten" lo^jie^t unb

in nuBcrft gejcfjmacfüotter SSeife „5tngeficJ^t§ biefei3 ficgreid)eu fvlampfeS ber

©o^iologie gegen atter^anb ?}a(i)fimpelei unb SSerf(i)robent)eit" fein SBerf

in erfter Stuflage al^ ein literargefc^id^tlid^eg Sofument bt^tidjmt, an bem

er Sinberungen öorgunet^men nii^t für angemeffen gei^alten f^abt. (§aupt=

glieberung beö S3erf§: I. Qnx ©efdjid^te ber Soziologie; II. ©runbtagen

unb ©runbbegriffe: 1. 2)ie 3 klaffen öon (Srfc^einungen, 2. 2tEgemeine

©efe^e, 3. ©egriff, Stufgaben, Umfang unb Sßic^tigfeit ber Sogiotogie,

4. ©ubftrate ber fozialen ©efe^c, 5. begriff unb SCBefen eine^ fosiaten ©e*

fe^e§; in. Soziale (Elemente uub bereu SSerbinbungeu: 1. 2)ie primitiöe

Öorbe, 2. Ser Staat, 3. 2er @taat al§ Söirtfdiaft^organifation, 4. Stäube«

bilbung unb ö^^^^^fiiicift^orbnung, 5. Sopipelte (2:ntftet)ung§art ber (Btänbt,

6. S)ie ©efetlf^aft, 7. 2)ie ©efeltfc^aften, 8. Sie öergefeüfcfiaftenben Wo-
mente, 9. Ser @efeHfct)aft§!rei§ im foäialen Kampfe, 10. S)er Sc^aupta§

be§ Stampfet, 11. Ser moratifdtje G^arafter beS fo^ioten ^ampfe§, 12. Ser

Gmanäit)ation»fampf, 13. 2i>act)6tum ber ^taattn, 14. Staat unb 9tationa«

litöt; rv. Sa^ ^nbiöibuum unb bie foäiaIpft)(^ifd)en Grfd^einungen: 1. ^n«

biöibuatismug unb ftoKeftiüismuS, 2. Sag ^"^ii^^öuum unb feine fo^iate

@ruppe, 3. Ser Ginftufe ber mirtfc^aftlidien Steltung auf ha^ ^n^iöibnum,

4. Si« SJioral, 4. Floxal unb 2ßa!)r!)eit§erfenntni§, 6. Xa§, ditdjt, 7. 9ied)t

unb <Btaat, 8. Stecht unb ^JJoral, 9. ^^biöibuelte Strebungen unb fozialc

5totmenbigfeiten; V. föef(i)i(i)te ber 3DZenfc^^eit al§ £'eben ber Gattung:

1. ©efd)i(^t5öf)ilofopt)ie nnb Soziologie, 2. ©cfe^mäBigfeit in ber ßnttoic!*

lung, 3. Sie (gntmidlung ber SO^enfdiljeit, 4 Ser ^rei^Iauf ber ©ntmid«

lung, 2. ^^ortfc^ritt unb ^J^euey, 6. ©ereditigfeit in fcer ©efd)icf)te. 2tnf)ang:

SQiac^t unb ditdjt. Ser S3erfaffer bemerlt übrigeng, ha^ biefer ©runbriß
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no(^ bilden 50190, fo l^nbe er 3. 53. bie )05ial'pi'i)d)ijd)cn C£TJd)cimnifleii ber

(Spracl)e imb Üieligion !^icr ntdit fefiaiibclt, meil er biefe in jeiiiem „9iQi"fen=

fampf", ^nnöbrud 1883, eingc^eub erörtert I)abe.

3d) glaube biird) t)ürftef)euben (Sin&lid in fü^iologifc^c (MIiebcrung§=

öerfudie beni Sefcr in 3n}edmQf5iger Steife einigen C5in6lid in bie rvciU

ge^enbcn gtreöungen ber uoc^ in gen^altiger (Gärung Oefinblidien nnb an

fc^arfcn @egenfä§en il)rer öerid)iebenen 3^ertreter reid)en „^go^iologie"

moberncn gtilö geben 5n fijnnen. dlaä) 5tbftreifung ber aügcniein p[)iIo=

iopt)iid)cn unb ipe5iell gefdiid)t-5= unb rcc^t^^^f)iIü]opt)iid)en ^ut^^tc" fa"n

[id^ m. (5., rtjic id^ [c^on an anberer (Stefle benierft f)abe, bie Soziologie

gn einer bebentfamen unb n)oIilDered)tigten allgemeinen ®efel([d)aft§ft)iifens

fdiaft — bie and) in freunbnad^barlic^en ^Beziehungen 5U ben 2taatyn)iffen=

fc^aften ftel)t — bann entlüideln, mcnn ]ie al§ jd)arf uingrenätc§ 3^orfd)ung§s

gebiet Seien nnb ßntmidlung ber „fozialen Oebilbe'' im allgemeinen fid)

abfterft. Übcrjc^au unb ^tritif (aber nidjt erjd)üpfenb) ber :5ciftungen ber

©ogiologie bei §. ''^tid} S. J., ^tfjxbwd) ber i)JationaIöfonomie I S3anb

©runblegung, greiburg 1905 (2. Aap. ®eiell|"d)aft unb @eienjd)aft^n)iffen=

]d:jait § 2. S)ie eDoIutioniftifd^c Soziologie) — 33?obern @05ioIogi]d)e§ mit

biel Siteraturangaben in bem 2lufia§ üon Steinme^ S. R., 53ebentung

nnb Sragtoeite ber Seleftion^t^eorie in ben ©taatSttjifjenfd^aften I (3eitfd)r.

f. (5osialmif]en]d)aft Don ,5. SBoIr, IX 3af)rg. 1906 S. 14ff.) — S. Stein,

S)ie 9ln[änge ber menjd)Iidien ÄuUur. (Sin[üf)rung in bie Soziologie (2lu§

^,^atur unb ©eifte^melt" 9Jr. 95) Seipzig 1906 — a^afferrab, 35ie So^

giologie eine neue Sifziplin, SSortrag (5af)re§berid)t ber iuriftijd^en ©ejeU^

fd)aft z« 9J^ün(^en für ha^ ^a^x 1906 9}(ünd)en (1907) S. 61 ff.
—

^. Sönnie^, ©ntlüidlung ber Soziologie in 5)eutid)lanb im 19. ^al^r*

^unbert (S)ie ©nttüidlung ber beutfc^en i8oIf§n)irtic^aft^Ief)re im 19. ^a^xii.,

(5j. Sdimoüer ^ux 70. SSieberfe^r feinet (^eburt^^tag^ I. Seil XIV Seipzig

1908). — 2(. eieut!)eropuIog, Soziologie, 2. 2IufI. ^ena 1908.

§ 18. ^auptglicberung ber StaatsxDtffenfdjaften

im übertragenen Sinn.

"^ftad) ber ^uöfc^altung ber ©ogiologie au6 bem ©ebiete

ber (3taat§raiffenfcf)aften, tt)a§ bie ^elaffung berfelben im

35or^of biefe§ S[Biffertfcf)aft§gebiete§ nid)t au§fd)liegt, verbleiben

at§ ^eftanb teile ber Staate tüiffen^djaften im engeren

übertragenen ©inn: 1. bie Sßirtfd)aft§n)iffenf (i)aften

al§> bie Sel)re oon bem mirtfd)aftlicl)en Seben ber 9}lenfd)en

in feinen t)erfd)iebenen (Srfd}einung§formen; 2. bie Sogial =

Iel)re im engeren ©inn al§ bie Sel)re t)on ben fogialen 8cl)id)ten
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unb bem umgreifen ber öffentltd)en ©etnalt gugunften ober

ungunften btefer ©d)td)ten; 3. bie ©tatiftü, aB bie Se^re

Don ben fogialen 9JJaffen.

^ag btefer ^omplei' üon @efenfd)aft§it)tffenfcE)aften ^eute

in gang überroiegenber Sßetfe mit ber ^ufammenfaffenben ^e=

3eid)nung „(StaatSrüiffenfcEjaften" üerfe^en tüirb, !ann nur

^iftorifc^ erüärt raerben. ^ie moberne eigenartige „©taat§=

n)iffenfd)aft'', bie bei biefer ^egeidjnung maggebenb ift, ^at

fid) au§ einer Umrcanblung ber älteren Benennung „Staat§=

n)irtfd)aft" ergeben; eine ©öolution, bie aud) äu^erlid) in ber

^itnberung ber Benennung t)on Unit)erfität§fa!ultäten erfid)tlid)

geraorben ift. ©o t)at fid) g. 33. im Qa^re 1882 bie Dormalige

„ftaat§n)irtfd)aftlid)e ^aMtäf' in S^übingen in eine „ftaat§=

n)iffenfd)aftlid)e" oerraanbelt. „©taat§n)irtfd)aftli(^" aber raar

früt)er ber ^omplej ber ^äc^er, mit benen ber auf einen ge=

rciffen Qroeig be§ ©taat§bienfte§, im n)efentlid)en bie

n)irtfd)aftlic^e S^erroaltung be§ (Staate gemiffermagen aB
„Staat^mirt" in einem befonberen engeren ©inn ^bgielenbe

auger ber 9^ed)t§n)iffenfd)aft fid) oertraut gemad)t £)aben mugte.

•S^abei rcaren in§befonbere bie n)irtfc^aftlid)en ^ifgiplinen unb

bie ted)nif(^en fyäd)er ber ßanbn)irtfd)aft, 5orftn)irtfd)aft unb

Sed)noIogie in S^rage. ^iefe t)erfd)iebenen ^äd)er be3eid)nete

man gufammenfaffenb fruf) er al§> „^ameralien" unb ha^ SOßiffen

von benfelben al§ ^ameralmiffenf c^aft, röeil urfprünglid)

bie Aneignung ber für einen guten 3}em) alter be§ fürftlid)en

^ammergute§ erforberlidien ^enntniffe tec^nifd)er unb n)irt=

fd)aftlid)er 5lrt in g^rage ftanbi). "sDie ted)nifd)en g-äd)er finb

abgefel)en üon ber 5 o r ft ro i f f e nf d) a f t , bei ber bie 5(n§iel)ung§=

1) Sine Erinnerung baron ift !^eute nod^ in 3)cutic^Ianb allgemein

im „cand. cam." unb in einzelnen Staaten in ber Slbfonberung ber „Äa«

meraliften" al8 einer Befonberen Oruppe bon ©taat§bienfto[pironten

geblieben.
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!raft ber Uniüerfttät gerabe in ber neueften Qeit üerftätft £)er=

üortritt, faft überall an ted)nifd)e §oc^fd)ulen unb anbere

(Spegialfdjulen abgefdjtrenft unb bamit in ber §auptfad)e

n)enigften§ surgeit ber unmittelbaren ®inbe5ie{)ung in bie

guerft aB ftaat§n)irtfd)aftlid), fpäter al§ ftaat§rciffenfd)aftlid)

begeidjneten ^ädjer entrücft. dagegen ^at fid) in ber S^eu^eit

bie befonbere fo5ialn)iffenfd)aftlid)e gorfd)ung im engeren ©inn

oon ber n)irtfd)aft(id)en losgetrennt unb bilbet l)eute ein midy-

tige§ @lieb in ber ^ette ber Disziplinen, bie neuiprad)lid)

nid)t mel^r al§ ©taat§it)irtfd)aft, fonbern al§ ©taatSraifjenfc^aft

gufammenfaffenb benannt merben.

2:atjäd)lid) xvax alfo bie (Sntraidlung fo, ba^ bie alte

„(5taat§n)irtfd}aft'' als SSorläuferin ber neuen eigenartigen

„©taatSmiffenfc^aft" urfprünglid) eine gufammenfaffenbe ^e=

geid)nung mar, bie nid)t bem Qn^^alt beS in ben fraglichen

©ingelbifziplinen gebotenen SÖiffenS, fonbern ber Qwedbz'-

ftimmung ber SßiffenSerlangung entnommen mar. ©o rcirb

bie an ft(^ gang infongruente ^egeidinung eineS 2Siffen§fom=

ple^eS, ber nur gum fleineren Seil mit 2öiffen t)om ©taat

fic^ befd)äftigt, guerft alS ©taatSmirtfd)aft unb gule^t als

(Staats miffenfd)aft er!ärlic^

.

®S erübrigt nunmel)r, bie brei §auptgruppen ber SOBiffenS=

gmeige, bie in bem neugeitlid)en begriff ber (StaatSrciffen-

f(^aften im übertragenen ©inn oereinigt finb, im einzelnen

nä^er gu betrad)ten.

Stteratur. ^n bie umfangreid)C „!amcraltftifd)e" Siteratur em=

5ugel)en, I)a5e ic^ ^ier feilten Httla^. 2Ber einen Ü&erblicE über biefe fe§r

retd^ auögeglieberte SSiffen^üeretnignng unb if)re Literatur gett)innen tüill,

ne'^me gur §anb: (£. 33oumftarf, Slameraliftifd^e @n5t)fIopöbie. §anb=

buc^ ber S^ameraltrtffenfd^aft unb tl)rer Literatur, für 9?ed^t^- unb 58er=

maltung§beamte, Sanbftänbe, ©emeinberäte unb ^amerolfanbibaten.

§etbelberg unb Mp^iQ 1835. 5)a§ SBerf entl)ält fei^r eingeJienbe

SiteratnraugaBen. dlad) einer ©inlettung über bie (Sntmidlung be§
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^ameralroefeng iinb ber ^ameraliriffenfc^aft tüerbcn bt^anhelt: 2111 =

gemeine Sötrtjcbaft^Ie^re, Sefonbere SBirtjc^ aft^Iel^re

[I. Seil; 58ürgerli^e SBirt] d)aft§Ie§re. 1. m\d)mtt: Stoffe«
Qttvtxh^ltljxt, l^ierbei tueiter a) Uräetrerö^Ie^ire: ^^ergbaule^re, Sanb*

n)irtfc^aft§Ie£)re, ^ox\tn)ixt\ä)a^t^ld)xe, b) ^unftgett)erb§[e'£)re: a) 2)?erfantt=

liftijd^e ©eirerbölel^re (2iügemetne unb öefoubere @ett)er6§Iei)re — SSerar^»

Leitung minerolifd^er, pflanglic^er, tierifdjer Stoffe uftr. — ), b) 2Serf=

nwnni jd)e Setrte6§(el)re, c) Umfa^getrerB^Ie^re (^aubelSle^re, Sei!)geroer6§ =

le^rc). — 2. Slbfc^nitt: ®tenftg etoerb SleJjre. II. Seil: @emeinbe =

njtrtf d^aft§Ie{)re (1. ®emeinbe-@rit)erb§tt)irt[d)aft§Ie!f)re, 2. @emetnbe =

I)ait§tt)irtjd^aft?^Ier)re). III. Seil: Cffentltd)e SBirt jÄ)aft§Ie:^re.

1. 2I6ic^mtt: $8oIf^tt)irtfd)aft§Ief)re, a) SolfStüirtic^aftli^e ©emerb^*

leiste, b) SßoIBtüirtfc^aftlic^e Setrieb§le!)re (allgemeine nnb befonberc

©ninbfä^e, leitete für Pflege ber Urgen^erbe be§ 53ergbau§, ber Sanb*

n}irtfd)aft ufro.). 2. 2Ibfd)nitt: ©taatStrtrtfd^af töle^re, barunter

(Srttjerb be§ 6taat§ au§ ©emerben, au§ Steuern, au§ ^rebit, 5Sertt)enbung

be§ @taat§etnfommen§, Jöoranfc^Iäge, ^offen= unb 9^ec:^nung§rt)e]en.]

§ 19. (BIteöerung ber tDirtfd|aftsrDiffen[d)aften.

Qunäc^ft fei üerfuc^t, eine §ufammenfaffenbe Überfdiau ber

3öirtfd)aft§n3iffenfd)aften gu geben.

^er :3nbegriff be§ mannigfaltigen tnenfd)tid)en (Betriebet

bei ber ^eroorbringung ber öilf§mittel ber 93ebürfni§befriebi=

gung (@üter), bei bem (Eintritt ber @üter in hen 9}er!el)r, bei

beren SSergeljrung unb bei ber enbgültigen 3lu§geftaltung ber

SSerteilung ber ©rfolge aU biefer ?[Rüf)en unb (Sorgen, fteUt

ba§ 2Birtfcf)aft§Ieben ber ?fJlenf(^en bar. ^iefe§ begreift

in für^eftem ß^ftxmmengug aUe auf bie (Beftaltung ber mate=

riellen Sage ber ^enfi^en begüglidien 35orgtinge. Ununter=

Brodjen ift ber in n)irtfd)aftlid) t)erantmortlicE)er Stellung be=

finbli^en ?0^enf(i)en Sinnen unb 2lbmül)en bel)uf§ ®rl)altung

unb 25erbefferung ber 2eben§lage unb gur S3ereitftellung ber

bagu erforberIicf)en 2Serbrau(i)§= unb ®ebraud)§gegenftänbe vmh

ber oorbereitenben SSermittler biefer ^ef(i)affung. '^ie G^efamt=

E)eit ber barau§ ertüact)fenben ^Sorgänge fteUt ba§ S05irt =

f(^aft§leben bar, ba§ fo red)t einen gauptgtüeig bermate=
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ti eilen Seben§betätigung be§ fogialen 9]Renfcl)en gegenüber

bem formellen 9Rect)t§leben barfteHt.

^k n)iffenfcl)aftlid}e ©rfaffimg biefe§ Sföirtfd)aft§leben§

!ann — roie id) an anberer Stelle bargelegt f)abe"^) — in bcr

^rt t)erfud)t raerben, baB man

1. hzn @ang ber einzelnen SOBirtfc^aften — bie

Seben§äugerungen ber 2Öui:fd)aft^einl)eiten al§ ber ^IRtttel=

punfte n)trtfd)aftltd)er ^nbioibnalforge — ^um ©egenftanb

n)iffenfd)aftlid)er ^etrad)tung mad)t, inbem man bie inbir>i=

bueHe Betätigung ber einseinen aftioen ^^Jlitglieber ber mxU

fdiaftenben menfd)lid)en @efellfd)aft unterfui^t, b. l). bie abge=

grenzte inbioibueUe 9ßirtfd)aft§fül)rung aller pl^t)ftfd)en ober

nid)tpl)t)ftfd)en ^erfonen, bie für fid) allein ober aB 9Jlittel=

punfte eine§ il)rer n)irtfd)aftlid)en (Sorge überraiefenen ^reife^

t)on ^erfonen eine !on§entrierte n)irtfd)aftlid)e Sätigfeit ent=

falten unb al§ bie ü erantraörtlichen Seiter ber einzelnen inbi=

oibueUen S[Birtf(^aft§!reife (®in§elrairtfd)aften) ft(^ barfteUen,

au§ beren 3l!tion t>a§> gefamte 2ßirtfd)aftrieben entfpringt, ober:

2. bie @efamtl)eit ber ®rfd)einungen §um (Segenftanb

raiffenfi^aftlic^er g^eftfteUung unb ®rforfd)ung mad)t, bie au§

ber n:)ed)felf eitigen 35er!ettung ber rairtfd)aftlic^en ^nbi=

üibualforge ber pl)t)ftfd)en raie ber nid)tpl)r)fif(^en ßeiter ber

(£ingelrairtfd)aften, b. l). im rairtfc^aftlid)en 2Ser!el)r unb bem

barau§ erraad)fenben fogialen (^ebilbe ber SSol!§= unb 3Belt =

rairjtfc^aft fid) ergeben.

®ie Sd)eibung rairtf(^aft§raiffenfd)aftlid)en g^orfd)en§ unter

ben beiben l)ier lieroorge^obenen @efid)t§pun!ten finbet il)ren

ber 3lu§brud in Berfelbftänbigung be§ 3ßiffen§graeige§ : 1. ber

1) ^k^u ügl. man Diubolf ©tammler, SSirtfc^oft unb Diec^t nad)

ber nmtertalifttfdjen @e)cl}t(f)t§auffaffung. Seipatg 1896.

2) ©rnnbrt^ gu SSorlejungen ü6er ^raftifc^e 9Zattonalöfonomie.

I. %dl. Einleitung unb Sdlgemeiner Seil. Tübingen, ^. fiaupp, 1900 @. 3.
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§au§^alt§let)re, 2. ber S'^ationalöfonomte ober$ßol!§=

jt)trtfd)aft§lel)re.

Sluger btefen tt)irtfrf)aft§rDiffenf(i)aftlicE)en gauptbifgiplinen

fommert im 9iaf)men be§ (Befamtgebiet§ ber 2Ötrtf(i)aft§tt)iffen=

fd)aften aU fefunbäre SSirtfcEiaftSbifgipUnen no(^ in ^e=

txad)t: a) ^ie2öirtfd)aft§gefd)id)te; b) ^ie 2öirtfd)aft§=

ftatiftü; c) ^k Sföirtfc^aftggeograp^ie. ©emeinfam ift

biefen brei 3^^^9^^ jefunbärer rDirtfcf)aft§roiffenfd)aftlici)er

3^orfcf)ung, ba^ loI(^e in eigenartiger SBeife, nämlid) in inniger

SSerbinbung mit ber gu einer anberen Gruppe be§ 20öiffen§

gel)örigen Q^orfd^ung^raeife eingerichtet ift.

^a§ !ann in ber ^rt gefd)e^en, ha% bie gef^i^tlid)e

®ntn)i(^Iung be§ SSirfc^aftsIeben^ im Qufammen^ang bargelegt

ftjirb. *3)a§ :5beal ber 2^orf(i)ung ift bie "^^arlegung biefer

©ntrcidlung für bie gefamte ?!Jlenfct)l)eit; praftifd) t)at e§ bei

ber J)iftorifd)en ®rfaffung be§ 5Sirtfc^aft§Ieben§ gen)iffer geit=

Ii(^ unb räumlid) abgegrenzter ^ntd)ftüde (3}öl!er, Stationen

Staaten) unter SSorbe^alt t)erglei(i)enber ©tubien fein S3e=

raenben. ^er S^^begriff ber g-orfd)ungen unb 3^orfd)ung§er=

gebniffe, bie ^ier fid) gufammenfinben, bilbet bie befonbere, in

ber 9^eugeit gu anerfannter SJerfelbftänbigung gelangte

•^ifgiplin ber SS i r t f cl) a f t § g e f d) i (^ t e , bie in erfter

ßinie (Sef(^i(^t§n)iffen , in graeiter ßinie 2Öirtfd)aft§n:)iffen

barfteUt.

SJlan !ann rceiter in bie erfte ßinie ber n)irtfd)aft§n:)iffen=

fd)aftlid)en 3^orf(^ung§ftrebungen bie ®rfenntni§ ber in 3al)l

unb SJ^aB faßbaren ?Olaffentatfad)en be§ SBirtfd)aft§leben§ fteUen

unb biefe einer gufammenfaffenben ftatiftifd)en (Ermittlung unb

^lärotng untergiel)en. ^^^iefer 5lrt ber ®rforfd)ung ber in fo=

gialen 9Jlaffen fid) au^prägenben 3iipänbe unb ®rfd)einungen

be§ 9ßirtfd)aft6leben6 finb ibeell feine geitlidjen unb räumlid)en

©d)ranfen gefegt; prattifd) aber finb fold)e nod) erl)eblid)er
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qI§ bei ber S©irtfcf)aft§gefd)ic[)te, roeil 9^acl)I)orung Derfäiimter

fi)ftematifd)er 9Jlaffwabeobad)tiingcn nid)t mel)r mögüd) ift.

^ie Qufammenfaffung ber für biefe g-orfdjimggrceife ma^=

gebenben ©mnbfä^e unb ber babei erhielten rDiffenfc^aftlid)en

©iTimgenfd)aften roirb in ber S[Öirtfd)aft§ftatifti! geboten,

^iefe ftellt in erfter ßinie ftatiftifd}e§ SSiffen bar imb bilbet

gugleid) einen ^eftanbteil ber felbft in i^rer (^efamt^eit 5um

Greife ber Staaten) iffenfd)aften gehörigen 'fj^ifsiplin ber

©tatiftü. ®§ beftel)t be§!)arb fein SInlaB, i)ier bei ber fg=

ftematifd)en 2Iu§glieberung biefer 3(rt üon (Staat§n)iffenfd)aften

im engeren 9^af)men ber 2Sirtfd)aft§n)iffenfd)aften eingef)enber

ber Aufgaben ber SOßirtf(^aft§ftatifti! gu gebenfen. ®ö genügt

ein §inn)ei§ auf bie unten im Qufammenbang gu gebenbe

©lieberung be§ 2Öiffen§gebiet§ ber (Btatiftü. '^^agegen mirb gum

(Sd)Iu§ ber (Erörterung ber 2ßirtfd)aft§n)iffenf(^aften nod) in

^ürge ber 2öirtfd)aftggef d)id)te unb au^erbem aud) nod)

ber SSirtfd)aft§geogr apl)ie gu gebenfen fein, meil au(^

bie S[Öirtfd)aft§geograpf)ie einen eigenaii;igen ^u§fd)nitt au§

ber @eograpf)ie — äf)nlic^ bem 5Iu§fc^nitt ber 2öirtf(^aft§=

gef(^i(^te au§ ber @efd)id)te — barfteUt, unb ©eograp^ie wie

(5)efd)id3te al§ fold)e nid)t in ha§> (Gebiet ber ©taat^miffeui

fd)aften fallen.

§m eingelnen finb l^iernai^ f)ier §u betrad)ten: 9^ationaI=

öfonomie, §au§^alt§(el)re, Sßirtfd)aft§gefd)id)te, 2Öirtfd)aft§geo=

grapE)ie. j^nx biefe ^Reihenfolge ber 53etrad)tung fprid)t ber

Umftanb, ba^ bie fon3entrieri:e n)iffenfd)aftlid)e ^etrad)tungg=

meife, bie aHmaI)lid) gur SSerfelbftänbigung ber n)irtfd)aft§=

n)iffenfd)aftlid)en g'Oi'fd)ung geführt f)at, übermiegenb an bie

(Erörterung ber 5^erfettung§erfd) einungen ber (£ingeln)irtfd)aften

angefnüpft f)at, rDäf)renb bie forgfame ^nalr)fe ber (Erfd)einungen

im §au§t)alt abgefef)en oon ben Quftünben unb SJorgängen

im öffentlichen §au§f)alt, gurüdblieb imb nod) f)eute nid)t fo

». 2)ia^r, Seäriff u. ©UeCerung b. etaatöwiffenfc^. 3, Slufl, 6
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Toett geförbert ift, ^a^ non einer Üaren 93erfelbftänbtgung unb

Umgrenzung be§ 3[3iffen§gebiet§ ber @au§f)alt§lel)re bie 9Rebe

fein fönnte.*) §iernac^ erfd)eint e§ angemeffen, bie raeitere

S5etra(i)tung fo eingurid^ten, ha^ guerft bie 9^ationalö!onomie,

bann bie §au§^alt§lel)re unb gule^t bie S[Öirtfd)aft§gef(^ic^te

unb S[Birtf(^aft§geograp5)ie r>orgefü!)rt rcirb.

§ 20. tDiffensgebiet öer Hationalöfeonomie unb

bef[en ©Keberung.

•^ie 9f^ationalö!onomte ober bie Seigre t)on ber

9[}oI!§n)irtf(f)aft (mit ®infd)lu§ ber an t^n ^em t)ol!§ =

n)irtfd)aftlid)en @etrieBe§ fi(^ anfd)Iie^enben vo^lixvixU

fcf)aftli^en ^egiet)ungen) erftrebt — n)ie oben bargelegt —
in ber @efamt{)eit ber i£)r gufallenben n)iffenf(f)aftlid)en 3tuf=

gaben bie (£r!enntni§ jener ®rfc£) einungen, bie au§ ber n)ed)fel=

feitigen 2Ser!ettung ber n)irtfd)aftlid)en ^nbiöibualforge fi(f)

ergeben.

^er @efamt!rei§ ber ^kvxxaä) fi(^ ergebenben raiffenfGrafts

lid^en 2Irbeit gerfäGt in grcei molE)! unterfd) eibbare — raenn

aud^ in reicher SSedijelbegie^ung gueinanber ftet)enbe — ©rupen.

?0^an !ann barauf au§ge^en, bie allgemeinften ®r =

fd^einungen ber 35oI!§n)irtfd)aft feftguftellen, rcie

fte abgefef)en oon ii)rer ^ifferengierung nad) ben §auptgruppen

1) S^euerltd^ ift bte§ 6et ber jüngften (Bereite brüten) 9?eicf)§finan5*

reform m. (£. fe^r diarafterifttjd) gutage getreten in ber gum größten

Schaben ht§> 9^eformtrerf§ toett öerbreiteten unb erlic^tltc£)en Unreife nid)t

nur ber agttatortfc^en S3e^anblung fonbern auc^ ber miffeufd^aftlid^en 58e«

urtetlung be§ (Stnfluffeg ber SSer&raud)§fteuern auf ben §au«fjalt. (SJcan

ügl. bagu meinen Slrtüel im „2;ag" üom 31. 1. 09. „2;ie 95erbrauc^§:=

fteuern'', unb toeiter au§ SlnlaB eine§ föegenartifels be§ Stoüegen ©er*

loff meinen »eitern Slrtifel im „2:ag" oom 6. 6, 09: ^53erbraud)§fteuern

unb ©teuerübermätgung").
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be§ ®rn:)erb§= unb ©eniiglebeng I)ert)ortreten, unb mittele ^b=

ftraf)ierung be§ in ben !on!reten, geitlirf) rcie räumüd) variablen,

®rfd)etnungen ©emeinfamen unb ^i)ptfd)en gut ©rfenntrtiS

allgemeiner 9^egelmäBig!eiten unb G^eje^mägigfeiten in t^eore=

tifrf)er ^u§geftaltung gu gelangen.

gjht biefem Problem befcf)äftigt fid) bie t E) e o r e t i f d^ e

(atigemeine) 9^ationalö!onomie.

^an !ann fid) aber aud) bie Aufgabe ftellen, bie 33 e =

f onberE)eiten ber r)oI!§mirtfd)aft(id)en ®rf(Meinungen, rote

fie fid) bei h^n einzelnen gauptgntppen üor aUem be§ ®r=

n)erb§Ieben§, meiter aber aud) be§ ^enuBleben§, namentlich

bei bzn §auptgruppen ber bentflid)en Seben^betätigung in

^obenbenu^ung, (Bemerbe, §anbel unb 3[^er!eE)r ergeben, gum

©egenftanb befonberer ®rforfd)ung gu mad)en unb bamit 3u=

gleid) bie (^eftaltung be§ ®ingreifen§ ber öffentlid) =

red)tlid)en (Sera alt in biefe t)erid)iebenen ©ruppen be§

®nt)erb§= unb @enugleben§ (S[ßirtfd)aft§poIiti!) gu unter=

fud)en.

Qu bemerfen ift babei, ba§ bie Unterfud)ung biefer be=

fonberen n)irtfd)aftlid)en ®rfd)einungen ber gauptgruppen be§

@enuj8leben§ gegenüber ber entfpred)enben n:)iffenfd)aftlid)en

S3etrad)tung ber gauptgruppen be§ ®rn)erb§leben§ nod)

fet)r gurüd ift. ?0^an ift !aum baran, bie für foId)e Unter=

fud)ungen eti'orberIid)en (Sonber=^etrad)tungen unb =®rmitt=

lungen in§befonbere ftatiftifd)er 3lrt angufteüen. Qlud) ift nid)t

gu üerfennen, bag bei rDi(^tigen I)ier einfd)Iägigen Problemen

neben bem gmeifelloS n)irtfd)aftli(^en 5iJloment bo(^ aud^ in

fe^r ftar!em SiJla^e ein anbere§ fpegififd) fogiaIpolitifd)e§ fid)

geltenb mad)t. Überr)aupt aber tritt beim (Genießen ber rein

menfd)Iid)e 35organg gegenüber bem au§gefprüd)en n)irtfd)aft=

lid)en ^rogeß be§ sielberaugten (SrmerbS ftar! in ben 23orber=

grunb — ba^ ©enie^en felbft ift fein Sföiii;fd)aft§a!t, n)enn=
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gleid^ e§ aßcrbingg in ber 9Irt feiner 5lu§geftaltung feE)r frf)Qtf

unter it)utfd)aftlid)er 5lontroIIe ftet)t.

^ie n)iffen[c{)aftlid)e3ufammenfaffung ber gcfamten ©onber=

forfd)iing ber l)ter beseidineten 3(rt ergibt bie pra!tif d) e ober

fpesielle S^ationolöf onomie. SÖarum id) für bie n)irt=

fd)aft§n)iffenfd)aftlid}e 3^orfd)img ber üorbe^eidjneten ^rt bie

alte unb rote ic^ glaube gute ®tifette „9^ationalö!onomie"

beibe[)alte, ]E)abe id) in meinem oben erroäl)nten „(Srunbri^"

(@. 9) näf)er bargelegt. ®ntfd)eibenb ift mir, ha^ tatfäd)li(^

ber fefte 3ufQnimenfd)IuB ber nationalen SKirifc^aft h^n ^em
be§ gefamten r>olf§= unb roeltroirtf(^aftli(^en Seben§ bilbet.

Qc^ l)alte 3ur Slfgentuierung biefeS 9J2oment§ gerabe bie alt=

überfommene SSegeii^nung „9^ationalö!onomie" rool)l geeignet.

Sie fd)eint mir aud) l)eute nod) roiffenfd)aftlid) burc^auS be=

red)tigt unb prägifer al§ bie gan§ allgemein gel)altene ^egeic^^

nung ,,2Birtfc^aft§lel)re" unb bie in ber Allgemeinheit ber

S3egeid)nung nid)t rceit abroeid)enbe moberne ®tifette „©o^ial^

öfonomie". „^olf5roirtfd)aft§lel)re" mag bagegen immerl)in,

fofem man beim @eban!en an ba§ „^ol!" be§ nationalen

Untergrunbe§ ber 3}olf§gemeinfc^aft eingeben! bleibt, al§ eine,

roenn aud) etrca§ abgeblaßte, S3erbeutfd)ung oon 9^ational=

öfonomie an^uerfennen fein.

§ 21. Die Ifieorcttfdjc ober aUgemetne national^

Ökonomie.

Qn bie ©in^ellieiten be§ 9nl)alt§ ber tl)eoretifd)en

9^ationalö!onomie eingugelien, erad)te id) l)ier nid)t al§

meine Aufgabe. 9lur in aller ^ürge geftatte id) mir folgenbe

(Bügge. (^ine @runb legung, bie gunü^ft im allgemeinen

in bie S[öirtfd)aftsroelt einfül)rt, ift ^eute ßiemlid) allgemein
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ai^ ^ebürfni^ anerfannt, in ber anfnüpfcnb an eine allge=

meine, pon ber ^Inraenbung raiffenfd)aftlid)er Sonberbegriffe

ber öfonomifd)en 3^orfd)ung abfel)enbe 3(nah)fe ber ßuftänbe

unb ®rfd)einungen be§ 2Öirtfd)aft§tebenei bie)'e§ Seben al§ ein

n:)id}tige§ Stürf be§ gefamten gefeUfd)aft[id)en $ie6en§ in ge=

meinr>erftänblid)er 3Beife gefd)ilbert rairb. ^abei rairb 5n)ecf=

mägig 5unäd)ft ba§ allgemeine 23efen be§ S[Öirtjd)aft§[eben§

aU ber Qnbegriff ber (Strebungen, bie auf 8id)erung ber

materiellen Sage geiid)tet finb, feine 3^M'ömmenfe^ung au§

ben aftioen (Strebungen be§ ®m)erb§ unb ben paffioen be§

Sparend bargelegt, mit fdyiieJ3(ic^er g-orm.ulierung be§ ^rin^ip^

ber 2Birtfd)aftlid)!eit unb mit 2Sorfül)rung oon 2i)pen unb

(Stufen be§ S[Öirtfd)aft§leben§ auf ^iftorifd)er unb geograpl)ifd)er

@runblage. Sobann merben bel)anbelt bie Präger ber voxxU

fd)aftlid)en Strebungen, unb bie bei i^nen, pl)i)fifd)en mie nid)t=

pl)r)fifd)en ^erfonen, maggebenben egoiftifi^en unb altruifttfd)en

triebe unb bie Qufammenfaffung ber eingelmirtfdjaftlidien 3l!=

tionen in hen @ebilben ber ^ol!§= unb SOöeltrairtfc^aft mit be=

fonberer ^larlegung ber organifd)en (Beftaltung be§ 2Öirt=

fd)aft^leben§ einer nationalen 35olfögemeinfd)aft. Sföeiter ift

bie allgemeine ^ebeutung t)on „Statur" unb „9Jlenfd)", b. ^.

ber ^eöölferung, al§ allgemeine (Brunblage ber ®rmÖglid)ung

be§ S05irtfc^aft§leben§ bargulegen unb ^ingumeifen auf bie

2Bed)feln)irfungen oon 2Öirtfd)aft einerfeit^ unb 9Red)t unb fitt=

lid)er ^flid)t anbererfeit§, foraie auf ben Unterfd)ieb oon ^ed)ni!

unb Sßirtfc^aft unb bie bebeutfamen 3Öed)felbe3iel)ungen beiber.

%ab^i mirb aud) ber Inbegriff oon ©rroägungen ^erüc!fic^=

tigung finben bürfen, bie neugeitlid) unter ber gufammenfaffenben

^e§eid)nung„2Öirtfd)aft§pl)ilofopl)ie"fid) geltenb machen.

:Önbeffen rairb man gut tun, babei ben )Ra^rmn einer

einleitenben ©runblegung nid^t gu überfd)reiten unb bie all=

gemein fo§iologifd)en (Erörterungen in einem angemeffenen
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9}ert}ältnt§ 3U bem @runbtt)ema ber rt)irtfd)Qft§tt)tffenfd)aftlid)en

^etrQcf)tung an5uftellen.

Sin bie (^runblegung rei^t fid) m. ®. gtüeiteä^ig eine

Darlegung ber ratff enfd)aftlid)en (Srfaffung be§ Sfötrt=

f(i)aft§Ieben§ in it)rer (Sefamt^eit, tnte id) fie beifpieleroeife

oben in ben 2Iu§füI)i'ungen im § 20 üerfud)t l)abe, mit ®in5elau§=

fü^rungen über bie ?!Jlet^oben ber 2Öirtf(i)aft§u)iffenfd)aften.

(2lbftra!te ^etrad)tung, ti)eüretif(i)er 5Iufbau in extremer

gorm auf ben §r)pot^efen über ben §u biefem Qraecf beftillieiten

homo oeconomicus, mit ber befonberen ^itbari; ber ,,mat^e=

matifdien" ^J^et^obe^) — fonfrete Betrachtung mit befonberer

9f^u^barmad)ung f)iftorifd)en, ftatiftifd)en ober geogra =

p^ifd)en ?Olaterial§ gur ©rfenntni^ allgemeiner Sgpen ber

n)irtf(^aftlid)en ©ntmidlung unb @eftaltung. — ^ie roa^re

SOöiffenfd)aft braud)t oon allem etraag, inbuftio @efunbene§

Dor allem, aber bebuftioe (Beifte§arbeit gur gufammenfaffenben

®rfenntni^ be§ bebuftio @eflärten aud) !) "^^ie 'S^arlegung ber

gefd)ic^tlid)en ©ntmidlung ber nationalö!onomifd)en 2Biffenjd)aft

finbet beffer al§ 5lnl)ang gur tl)eoretifd)en S^ationalöfonomie,

aB an biefer ©teile il)ren ^la^.

^ann erft roirb man in bie "^etailerörterung einiger

l)auptfäd)lid)er ®lementar= ober (Srunbbegriffe, nament=

lid) oon Bebürfni§, @ut, 3Öert eintreten, babei betonenb,

ba^ bie mobeme 9^ationalö!onomie, inbem fie ben Begriff

be§ „Bebürfniffes" an bie ©pi^e fteUt, mit 9Red)t b^n 2lu§=

gang il)rer Betrad)tung nid)t oom fad}lid)en „(But", fonbern

oom perfönlid)en „?0^enfd)en" nimmt unb bamit bie altere

1) Stuf bie 5öefonber^etten ber „mat^ematifc^en 9Zationalöfonomie*

unb it)rer Süeratur einäuge^en, üerfage id) mir
; aut Crientierung i[t fe^r

hxaudjbax ber Sluffaß bon ^o^öitit Sd^umpeter: Über bie mat^e-

matijc^e S[JJet^obe ber ll^eorelifc^en öfonomie (3eitfc^rift für SSoIf^tüirtfc^aft,

goäialpolitif unb SSertoaltung. XV. 33b. 1. §eft. 2Sten unb Seipjig 1906).
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3(uffaffung, bie 9?ationaIö!onomie fei nur eine (Bvößente^re

bev (Süter, ablel)nt. "^er Unterfd)ieb 5rcifd)en (5^ut unb btofiem

%ifpnid) unb ©rrcartung auf fold)e§ ift ^u flciren, unb bem^

gemäB ber ^^egriff be§S]ermögen§, ber gugleirf) J^nftionieren

ber 9Red}t§orbnung DorauSfe^t, foraie ber begriff (Ertrag unb

©infommen abßugrengen. ©inge^enb ift insbefonbere bie

SSertIeI)re unter ^erürffid)tigung ber bogmen gefd)id)t(icf)en ®nt=

raidlung mit ^^u§blicf aud) auf bie ©rtreme in @eftalt ber

ße^re oom ©rengnu^en unb in ber fogialiftifdjen 3urüdfüf)rung

be§ gefamten SOßertbegrip auf SIrbeit gu be^anbeln.

Qn ber Se^re oon ber ^robu!tion f)anbelt e§ fid) nad^

nä!)erer "^^arlegung be§ Unterfd)ieb§ ted)nifd)er unb rcirtfdjaft^

lidjer ^robuftion barum, guerft bie allgemeinen S3ebin =

gungen ber ^robuftion (?0^enfd) unb Statur mit ®infd)Iug

ber allgemeinen fogialen ^ebingungen, 3. ^. 9f^ed)t6fid)eiaing

unb ^flidjtempfinben) bargulegen, n)eld)e bie allgemeinen

red)nerifc^ im einzelnen ^robu!t nid)t nad)mei§baren 2Sorau§ =

fe^ungen gefellf(^aftlid)en S[Öirtfd)aft§Ieben§ überE)aupt unb

bamit aud) ber $robu!tion finb. '3)anad) finb bie befonberen

— im einzelnen ^robuft fonfret oertretenen unb red)nerif(^

nadjmeiöbaren — brei Q-aftoren ober (Elemente ber

^robuftion (bie beiben äußeren ^robu!tion§mitteI : Sanb

al§ S^aturgabe, Kapital al§ ?0f2enfd)enrt)er! unb augerbem

Arbeit) im eingelnen gu burd)leud)ten; in§befonbere ift bie 2Ser=

fd)iebenartig!eit i^rer Beteiligung am ^robuftion§progeg bar=

gutun unb fobann abfd)IieBenb bie Q^^fa^^^^fciffitng ber ^ro=

buftion in ber Untern el£)mung unb bie babei fid) ergebenben

(S^eftaltungen unb ©ntraidlungen bargulegen. Sieben ber ^ifto=

rifd)en g^orfd)ung leiftet babei für bie ®r!enntni§ fomoE)! ber

SSebeutung ber einzelnen ^^^oren ber ^robuftion — im aU=

gemeinen unb nad) ben Befonber^eiten ber gegebenen xvxxt'

fd)aftlid)en 3}erfaffung — al§ aud) ber ©ntmidlungggeftaltungen
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fpe^ieU bei ber $robu!tton§tntttatit)e, bie in ber Unternehmung

gegeben ift, namentlid) aud) bie n)irtfd)aft§ftatiftifc^e Q^orfc^ung

n)efentlid)e ^ienfte.

"^^ie ßel)re üom '^extz^x ober Umlauf in feiner @e=

famtf)eit, al§ ^eftanbteil ber tI)eoretifd)en 9^ationaIö!onomie,

fc^arf üon bem entfprec^enben :3^^ölt ber prQ!tifd)en 9^ational=

öfonomie abgugrenjen, ift nict)t ot)ne (5ct)n:)ierig!eiten. ^ie

allern)ic()tigften S5er!el)r§einri(^tungen im meiteften (Sinn be§

SS^orte§, 3. ^. ha§> @elb, finb o£)ne maggebenbe ^nterDention

be§ @taate§ in mirtfd)aftlid) befriebigenber Sßeife gar nid)t

möglid); auc^ bei bem 35er!el)r§n)efen (bem SranSport- unb ^om=

munifationgmefen) in engerem Sinn ift (Staat§intert)ention unb

gmar nad) gefd)i(^tlid)er ©ntmidlung in fteigenbem W:a%^ mit

ber Statur {)oc^entmideIter 35erfet)r§einri(^tungen nerbunben.

§ier laufen alfo 5a^lreid)e S3erbinbimg§fäben gmifc^en ber

tl)eoretifd)en unb pra!tifd)en 9^ationalö!onomie. ^n bie ©ingel^

l)eiten ber 3}er!el)r§einrid)tungen unb ber an biefe anfnüpfenben

33orgänge !ann in ber tl)eoretifd)en S^ationalötonomie nic^t

eingegangen merben. *3^iefe ®in^ell)eiten, namentlich bie ^Jülle

tec^nifd)en (SpegialmiffenS, ba§ fid) bamit cerbinbet, gel)ören

teil§ in bie praftifd)e 9^ationalöfonomie, teil§ begrünben fie

ein n)irtfd)aftlid)=ted)nifd)e§ ^D^ifc^gebiet n)iffenfd)aftlid)er Arbeit,

bie mir auf bie S[^erfelbftänbigung einer befonbem „3Ser=

!e^r§lel)re'' mit einigen n)irtf(^aftli(^en Unterlagen unb fel)r

oiel ted)nifd)em detail abgugielen fi^eint, mie fold)e in ben

neu3eitlid)en ©c^riften unb S}orlefungen über „(Selb, ^rebit,

§anbel, SSer!el)r§mefen (im engern (Sinn)" ©eftaltung gu ge=

rcinnen beginnt. *3)ie t^eoretifd)e 9^ationalö!onomie l)at in

bem 3lbfd)nitt über ben 9}er!el)r üor allem bie Se^re üom

^JJiarft unb Dom $rei§ gu entmideln, unter eingel)enber ^ars

legung ber für bie $rei§bilbung maggebenben ®rfd)einungen

unb ber babei beobad)teten 9^egelmägigfeiten unb (Befe^mäj3ig=
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fetten imb unter fovgfamer 3Iu5einanbev()a(tung ber babei

rairtenben rein inbtoibua(n)irtfd)attlid)en ^ßrei$beftimmung§=

grünbe unb ber er[)eblid)en tat)äc(}Iid)en J^-'^ftionen, bie ftrf)

hex ber ®influf^naf)me biefer (Srünbe im tQtfäd)Iid)en n)irt=

fd)QttIid}cn (betriebe, inSbefonbere ftarf gerabe in ber ncueften

3eit ergeben (g. SS. ©influg ber ^arteHierung). @runb(egenbe

Erörterungen muffen meiter über bie Drganifation be6 ^^er-

!e{)r§, fomie insbefonbere über @elb unb ^rebit gegeben

raerben.

^n bie Darlegung ber ^robuftion unb be§ ^erfef)r§ ber

@üter reif)t fid) bie roiffenfd)aftlid)e Unterfud)ung ber ©d)idfQ[e

ber ^robuftionserfolge in i^rer Verteilung auf bie ©efamtljeit

ber haxan ^beteiligten al§ 2ef)re oon ber 35erteilung. ^k
Se^re oom ®infommen ftef)t im ?0^itte(punfte biefer Unter=

fud)ungen, fte gerfüGt meiter in bie befonbere Unterfud)ung be§

UnterTiel}merein!ommen§, be§ Vefi^einfommen» (au§ ^oben

unb Kapital) unb be§ Slrbeitöeinfommen^ fomie be§ VerE)ält=

niffe§ ber ®infommen§arten gueinanber. 3luc^ ha§> allgemeine

Problem ber ®in!ommen§fid)erung, inSbefonbere auc^ burd)

3[^erf id)erung, mirb gmecfmöBig i)ter erörtert, n)at}renb im

übrigen bie DolIe @efamtE)eit ber E)ier einfd)(ägigen ted)nifd)en,

it)trtfd)aftlid)en imb fogiaIpoIttifd)en ^^'agen mef)r unb me^r

ben (Segenftanb einer abgegrenzten "^^ifgiplin, ber 2Serfid)e =

rung§n)iffenfd)aft, bilbet, beren einzelne 2eile aud) für

bie praftifd)e 9lationalö!onomie unb bie 3o5ig(lef)re (fief)e

unt-en § 27) bebeutfam finb.

3jr)eifelE)aft ift mir, ob bie — tatfäd}üd) aud) giemlid)

nerfümmerte — 2el)re öom ^exbxaud) fd)lie§lid) no^ eine

majsgebenbe (Stellung im (Sr)ftem ber tl)eoretifd)en 9^ational=

ö!onomie bei prinzipieller ^uffaffung einnel)men !ann. ^enft

man fid) nämlid) bie oben bereits ermähnte unb unten nod)

näl^er gu befpred)enbe §au§l)alt§lel)re §u einer allgemeinen
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gufammenfaffenben ^lusbitbung gelangt, fo mü^te fte groeifelloS

ein guteg ^tüd ber ^etrad)tungen über bie ^onfumtton in fid)

aufnehmen. 3II§ 9'Jotbe£)elf aber erf(i)eint bei ber bamaligen

(Sad)Iage, in^befonbere im §inbli(f auf bie bebeutfame mri-

fd)aftlid)e ^ontrole be§ gefamten S^erbraud)^ unb bie in

le^terem liegenbe ma^gebenbe Q-örberung ber ^robuftion ber

^bfrf)nitt „3}erbraucf)" aU (Sd)tuBabfd)nitt ber t^eoretifd)en

9^ationalö!onomie — oorbe^altlict) be§ oben erraä^nten 3ln=

!f)ang§ über bie gefc^i(^tlid^e ®ntn)i(flung ber national

öfonomifc^en 2Öifjenfci)aft — immerf)in gerec^tferi:igt

Stteratur. 53et ben Siteraturangaöen für hit eingelnen ©ruppen

ber 2Btrtic^aft§mifienf(^aften Be[(^ränfe ic^ micf) auf bie ^eute für ha^

Stubium btefer SSiffen^streige in erfter fdinit in Setroc^t fommenben ^aupU
tütxU ber beutfc^en Stteratur.

gür bk t^eorettfi^e ober allgemeine 9JattonaIöfonomie

tft unter ben 53e^elfen be§ beginnenben afabemifdien Stubium^ an^ufüfiren

äunQd)ft ^. 58. 512. öon $> ermann, ®taat5ft)irtfdiaftlid)e Unterfut^ungen

2. 2tufl. 1S70 (herausgegeben öon § elf er i et) uub 9)Iat)r), unb 5irar für

einleitenbe Sefung ber erfte ^bid)nitt: „©runblegung", fobann: ^. Sßüdier

(Sntfte^ung ber SSoIfStoirtfc^aft. 7. Shifl. Tübingen 1909. — (Sine too^U

ausgebaute ,,@runbtegung" Bietet aud) ber unter biefem Xitd erfd)ienen,

I. S3onb beS Se^rbucftS ber 9ktionaIöfonomie öon §etnrtc^ ^ejc^. S. J.

greiburg 1905. Seitbem tft öon biefem SSerf roetter erfc^tenen ber II. S3anb:

?IIIgemeine SSoIfytttrlfd)aft§Ie^re, greiburg 1909. — ^i'"^ Überblic! über

ha§> gefamte Softem ber allgemeinen D^ttonalöfouomie tft m. (S. nm ge=

eignetften: (S. öon ^^^liööoöicö, ©runbrife ber politifc^en Öfonomie.

I. S3anb: 5IIIgemeine 58olf§mirtfrf)aftSle^re, 8. 2(ufl. Tübingen unb Seipäig

1909. (2tuS bem öctnbbudi bes öffentl. 9?ed)tS: GinleitungSbanb.) —
;^. donrabS ©runbriB ännt Stubium ber politifc^en £fonomie, I. ^^etl:

9^ationaIöfonomte, l^at fid) gegenüber ber urfprünglic^ ungureidjenben ®e*

ftaltung met)r unb me^r gu einem beachtenswerten Stubienbe^elf ent=

njidelt. (6. Stuflage, ^ena 1907.) — 2i^nlid)e ^^ienfte leiftet 3. Setir,

Sie ©runbbegrtffe ber 9^ationalöfonomte gur (Sinfü^rung in ba^ Stubium

ber gtaatSmiffenfc^aftcn. 2. Stuft, öon" Wa^c ö. § c d e I. Seipgig 1901.

(Se^r= unb ^anbbud) ber <StoatStt)tffenfd^aften, begrünbet öon granfenftein.

fortgefegt öon 0. öedel, I. 1). (Sin burdjauS felbftänbigeS — bk in biefer

^infic^t in 93etrad)t fommenben Stnregungen unb ©ebanfen beS 35erfaffcrS

überfid)tlidi barlegenbeS — SBerf ift: 3- SBoIf, 9?ationaIüfonomie alS eyafte

25?iffenfd)aft. Gin (Srunbriß Seipgig 1908. — (Sin gebrängte? ^e'^rbuc^ ift

audj griebric^ ÄIeintt)äc^ter, Se^rbud^ ber 9iationaIöfonomie. 2. Stuft.
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£ei:p5ig 1909. Öian3 fummariic^ ift: ^. i^e^r^j püliti)d)c Cfonomie in

gcbrnngter 5öfl""9 (ißolf§it)irtid)aft§Ie^re unb ^^^olitif, {}inan,5iüi[fenid)aft.

Statiftif (!) iijn?.) 4. 3lufl. bej. üon (S. Üieuburg. lUiündieii 1905.

2Ber tiefer in bie beutfd)e nationalüfünomifd)e üiteratnr einbringen

n,nll, ift Dor allem 311 oerroeifen auf 2lbülf 3Sagnery „l^ninblcgung bcr

^ülitifc^en Cfünomie"; I. :pauptabteilnng be§ nori] unöollenbetcn i,'e^r= unb

^anbbud)§ ber politifd^en Cfonomie, in ein3elncn jelbftänbigcn 9tbteilungen.

i'cipäig. I. 2;eil: ©runblagcn ber 58oIfyn)irtid)aft. 2 ^-öänbe. 8. ^ilufl. 1903

II. Seil; SSolfyroirtld)aft unb 9ied)t. 2. Stufl. 1S94. — Xie stueiie .iiaupt«

abteilung bilbet bie „S^l^eo.retifc^e ®ojiaH3fonomif'\ bereu I. S^eil Einleitung,

Slllgcmciner 2:eil, S3ud) I, unb groar bearbeitet öon §. 2!ie{3el im ^saljxt

1S95 erfd)ienen ift (an 33ebeutung gegen bie SBagucrfd;e „©runblegung"

erl)eblid) ^urüdftc^enb.) i)Jeuerlid) fjat nunmet)r 2t. 2S agner felbft eine

„2l)coretifd^eSü3ialöfünomif"al§(Srunbri§ herausgegeben (I.?lbteilungiieips

gig 1907), ber tatfäc^ltc^ cinreic^gegliebertey gi)ftem ber allgemeinen D^ational*

ötonomie ift. Xer Xitel be§ erften Sauber (5Ibteilung) ift: „Xl)coretifd)e

(Eoäialöfonomif ober allgemeine unb tl)coretifd)e 33olf»n?irfd)aft§le^re,

ö)runbriB in prinzipieller 58el)anblung§iueife, faft üöllig neu a\i^Q,C'

arbeitete unb ftarf ermeiterte ?lu§gabe ber 4. Sluflage bes afabemifc^en

SBorlefung§grunbriffe§". Xie erfte Slbteilung enthält: (Einleitung (Softem

unb Literatur) — (5)runblegung (ein 5lbri6) — Slu^fü^rung ber Se^re öon

^robuften, Umlauf (^reiö) unb ^^erteilung ((Sinfommenle^^re). S^ie gioeite

5lbteilung ht^ (lirunbriffee („tunlidift" in pringipieller 33el)anblung) (Seipgig

1909) entplt in 2 S3änben: Sa§ SSerfel)r§iüefen im hjeiteren ®inne, b. t}.

^ontmunifation§= unb XranSporttrcfen unb in befonberS eingel)enber 53e=

l^anblung &tib unb ©elbmefen. ^^t^^ff^^'^ bemertt 23agner, bie 8c^eibung

5iüifd)en „allgemeiner unb t^eoretifdjer" einerfeitö unb „fpegieller unb

praftifd)er" S>oIfett3irtfd)aftSIel)re onbeverfeitS fei namentlich in ber Se!^re

Oom SSerfel)rc^mefen nid)t fo fdiarf Oor5unel}men, ai§> bei ben in ber erften

^.?ibl)anblung beljanbelten Sel)ren. — ^on ben älteren eljebem 5um (Stubium

in IjerDorragenbem 5[IZaf3c benü^ten Sef)rbüd)ern ber allgemeinen 9ktiüuals

öfononiie ift jencS üon 9? au neuerlid) nic^t h)eiterbearbeitct unb oerlegt

n^orben. ^n galjlreidjeu 5luflagen, unb sroar aud) in Dieubearbeitung nad)

be^ SßerfafferS Xob ift bagegen erfd^ienen: SBili^elm Sftofd^er, (S^runb*

lageij ber 9?ationalöfonomie, ein §anb= unb Sefjrbuc^ für (^e)(^äft'-5männer

unb Stubierenbe; 24. oermeljrte unb oerbefferte Sluflage, bearbeitet bon

3iobert ^öl)lmann (<2Qftem ber 3Sol§roirtfd)aft, I. 53anb). (Stuttgart

nnb S3erlin 1906. — (Snftaü CEo^n, (gijftem ber 92ationalüfonomie. (Sin

Sefebuc!^ für Stubierenbe. I. 58anb; (5jrunblegung. Stuttgart 1885. —
©in tt)eitere§ Diüftgeug be§ tiefer in ha^ ©tubium ber allgemeinen 92ationals

ofonomte (Sinbringcnben ift 33anb I be§ SammelwerfS
;

^antibud) ber

polittfd)en Cfonomie, f)rSg. bon b. 8c^önberg, ent^altenb SSoIf§njtrtfd)aft#«

Ie^re= I. Sanb, 4. 5lufl. Tübingen 1896. (ö. Sd^onberg, Xie ^olfS^

n}irtfc^aft; ü. Scheel, 2)ie poUtifd^e Cfonomie alö SSiffenfc^aft;
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D. 3dieel, 2o5ialb5mu§ mtb ^ommuni^mu^; gr. ^. D^eumann, 2BtrU

fd)aitltd)e ©ritnbbegriffe; S!Ietiut)äd)ter , '2)te bolförrirtjc^aitltc^e^robuftton

im aflgemeiuen; gr. S. i)^cumann, 3)ie ©eflaltung be§ ^:|irei]e§; ö. 3olt9f

ma^ unb ©eiutc^t; ö. 9Jaffe (355. ;BeEt§), !3)o§ ®elb= unb SDcüiiätüefen;

'^L iß^agiter, ^er ^rebit unb ba^ iBonfmejcn; (£. Soj, Xxan^poxi' unb

tommunifattonSlrejen; 2^. SDlit^off (®. ü. @d)önberg), 2)tc boI!§*

ttjirtfd)aftltd]e SSerteiluug; 2S. Seji^, 2)te üoIfen3irtfrf)aftI{d)e ^onfumtton;

ü. Ü^ümelin (ü. ©c^eel), Xie ißeüölferung^lelite, leitete lüol}! gu Unrcdit

ber aUg. SSolBtDirtfc^aft^lel^re einüerleiöt! —
gr^ebli^ über ha^' ©ebtet be§ glüeifelloS ^oIBtrirtfdiaftadjcn unb

iretter^tn auc^ [tarf auf t>a§ ©ebiet ber profttjdjen S^otionolöfonomtc ^tnau§*

greirt: ©uftoD gd)moner, ©runbrtB ber allgemeinen 95oIf§mirtf(^aft§*

Ief)re. I. größerer (?) Seil (Segriff, ^fqc^ologifc^e unb [ittlic^e ©runblagc.

Siteratur unb ^Utfjohe. Sanb, Seute unb Sec^nif. S)ie gefeE]d]oftIic^e

SSerfaffung ber SSolf^mirtfc^aft). 1.— 3. 5XufI. Seipaig 1900 ; IL Seil

(58erfe^r, ^anbel unb ©elbmefeu. Sßert unb $ret§. ^a^jital unb Arbeit,

einfommen, trifen, tlaffenfämpfe, §anbel0politif, ^iftortjc^e (3^efamt=

entmtrf(ung). 1.— 6. ^ufl. Seipäig 1904.

(ginige bead)ten§merte 9J^onograpl)ien über bie (gntfötdlung unb ben

l)eutigen Staub ber gorfc^ung bei eingelnen Gebieten ber 5lllgemeincn

9ialionaIöfonomie finb entt)alten im I.Seile ber geftfc^rift §u (5j. 6 d) mollert

(S)eburt§tag „S)ie (gntmidlung ber beutfdien 3Sol!§n)irtjd)oft^lel)re im

19.3a§runberr, ßeipä. 1908,inSbefonberet)on: 2B. Seji§, g^ftematifierung,

«Ridjtungen unb iöiet^oben ber 58olBmirtfd)aft§lel)re; ^. 5)ie^l, 2)te (gnt=

midlung ber SKert= unb $rei§t^eorien im 19. ^al)x^.; 2. ü. SBiefe, Xie

Se^re bon ber ^robuftton unb ber ^robuftibität ; 21. ©piet^off, S)ie Se:^re

bom ^opital; S^. b. Snama*@ternegg, S^eorie be§ (5irunbbe[i§e§ unb

ber ©runbrente in ber beutfdjen Siteratur be§ 19. ^aljxf^unhtvt^, 6.^.
Slltmann,3urbeutfd)enQ)elble:^rebe§ 19. ^a^xl^nnhnt^; ^. Sc^umadier,

(v)ef(^id)te ber beutfi^en 5?anfliteratur im 19. ^ol)rt)unbert; 9?. SSilbranbt,

Sie Seigre bon ber SSerteilung be§ ^robu!tion§ertrage^; (£:^r. (Sdert,

Unterne^mereinfommen; 9^. SButtfe, Sie Seljre bom 3^«^ ("»^ Sei^*

fapitol); 2. SSern^arb, Ser Slrbeit§lo^n; 21. Sßirmingl)au§, Sie ße^re

bon ber ^onfumtion unb i|rem. S3er!^ältni§ jur ^robul'tion; ferner im

II. Seil: '^. 9JJolbenl)auer, Sa§ pribate S^erfid^erunggwefen (ebenba=

felbft bie aunäc^ft in t)a§' @ebiet ber Sogialpolitif einfd)Iagenbe 'üixbzit bon

i^x. 3a^n, Sie mif]enfc^aftlid)en 2lnfid)ten über ha§^ fo^iole S3erfid)erung§=

ttjefen.)

Unter bie :^eute an erfter Stelle 5U berüdfic^tigenben Seiftungen ber

beutfc^en DZationalöfonomie 5äl)lt ba§ lange berfannte last not least ju er*

ttiäf)nenbe 2Berf: ^riebrid) Sift, Sa§ S^ationale Stiftern ber politifd&en

Cfonomie. (7. 2lufl. mit einer l)iftorifd}en unb fritifc^en Einleitung bon

t. S§. (S^eberg. Stuttgart 1883.)

(3ur ^enntni§nal)me ber fd^arfen ^Formulierung ber national*
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öfonomiici)'ti^coreti)d)eii 5(nicf)auungen ber niobcriien ö[tcrreic^ifdien 2d)ulc,

hie in niilber 5lu§gabe im Si)ftcm Oon ":t>^ilo|)püt.MC^ ,5111 Geltung

fommen, enipfiel)lt [ic^ in^befonbere ba^ Stubium ber beiben SBerfc

Don CSarl 9}? enger: ©runbi'ülje ber 58oIfymirti(^aft§lef)re. I. ^J5?ien 1S71

unb 9}?etf)obe ber So3iQlrt)iiJcnfd)Qften unb ber politijc^en Cfonomie.

2tipm 1883.)

®efd)irf)te ber 9Jationalöfonomie. 2lug. Cnrfen, OJeic^irf)te

ber 9?ationaILifonoinie in 2 teilen, I. Seil: Xie 3cit öor 9lbani

@mit^. i^eip3ig 1902 (5rQnfenfteinfd)e Sammlung I 2). ^Ültere SSerfe:

SS. 9io]d}er, ©efd^id^te ber i)cationaIöfünümic in 2:euti'd)(anb (®eict)ic^te

ber !®iffenj(^aften in ^eutfcfjlanb. 14. ^Sanb). 9J?ünc^en 1S74. — ^uliu^
^au§, Xie geic^id)tlic^e Sntmidlung ber 9iational5fonomif unb i^rer

Literatur. SSien 1860. (II. Seil bon „2;^eorie unb ©efd)id)te ber

9JationaIöfonomif, '^sropi}lnen gum üo(f§= unb ftaat'Jroiffeni'c^Qftlidien

8tubium".) — ßii'en^art, ©efc^id}te ber 9^Qtionalöfonomif (unoeränb.

5lbbrud ber 2. 2lufl. 1891). ^eno 1901. — SSalder, ©eid)ic^te ber

DMtionalöfonomie unb be§ Sojiali^mu'S. 5. Stufl. Seip^ig 1902. —
^ngram, ®ef(^id)te ber S3olfgmirtjd)aftylef)re, autorifierte Überje^ung

0. 9iojc^lQU. 2. 5lufl. 2:übingen 1905. — Tic neuefte @eid)ic^te ber

9'JationaIöfonomie, eine erfte Sinfüf)rung, öon 21. S)amajd)fe. ^ena 1910.

4. 2lufl., ift eine einjeitig öom bemifo3iaIiftii'd)=bcbenreformerijd)en StQnb=

punft unternommene ^^arlegung ge)d)id)tlic^er ISntmidlung „icolf»roirtfd)aft=

lieber S^eorien unb ^etoegungen'', Die nic^t al§ „Ginfü^rung" 5U be^anbeln,

fonbern SSorgefdiritteneren — biejen mit 9?u^en — 5U empfef)Ien ift; bie

neuere unb neuefte beutfd)e notionalöfonomifdie 2ef)rcntmidlung ift übrigen^

gang ungulönglidi bargeftellt. — -R. be ^al^a, 2;ie DZationalüfonomie in

granfreid). Stuttgart 1910.

gür bie neugeitlii^e natiünalöfonomiid)e Literatur finb f^tiefelic^ fe^r

bebcutfam bie au^fdilie^enb ober boc^ in erheblichem SDZaße berfelben ge=

mibmetcn 2öörterbüd)cr unb ^titid^xi^ttn.

3B ö r t e r b ü d^ e r. ^n erfter Sinte: ^onbmörterbudi ber Staate*

tt)iffenfd)aften, herausgegeben öon Gonrab, Gifter, ^eyi^ unb Soening.

2. Slufl. in 7 53änben. ^ena 1899—1901; britte 2Iuflage im Grfc^einen.

—

knappe 5:arftenung in SSörterbuc^ ber S3olBnjirtfd)aft Don Gifter. 2. Slufl.

Qena 1906.)

3 e i t f (^ r i f t e n. ^ätjxhüdftr für 9htionaIö!onomTe unb ©tatiftif

,

]§crau§gegeben üon Gonrab, Soening, 2eji§. ^ena. — ß^^M'f^^^f^ ^^^ ^^^

gefamte ©taatsmiffenfc^aft, herausgegeben oon Süd)er. 2;übingen. — ^ÜU
fd)rift für ^ogialroiffenfd^aft, begrünbet unb ]^erau§gegeben üon ^. 3SoIf:

feil 1910 !^erau§g. öon 2- ^ol^le, i^eipgig. — ,3a{)rbud) für (Sefe^gebung,

33ermaltung unb 58ot!Sn)irtfd)aft im 2^eutfd)en D^eic^, herausgegeben öon

Sc^moIIer. Seipgig.— SBiertelja^r§fd)rift für (gogial* unb 5Birtf(^aftSgef(^id)te,

fjerauSg. öon St. Sauer, ö. 35elom, §artmann u. ^afer. — 2;^ünenard)iö,

herausgegeben öon G^renberg. — (£)fterreid)ifd)e) ßcitfdirift für SSolfStt)irt=
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jd^aft, Sogialpolitif unb SSerftialtung, f)crauigegebcn bon ©. ü. SSö^m*

S3airerf u. a. SSien unb Set^Jätg. — 5lrc^iö für 9?ed)tl= unb ä8irtfc^aft§*

pl^tlofopl^te, l^erou^gegeben öon ^. ^ol^Ier unb g^r. 53erol5!f)etmer. S3erltn

unb Sei|35ig. — Slätter für bergleid)enbe 9fied)t§n)iffenfd)aft unb SSoI!§«

tt)trt]d)Qft§Ie!^re fjerau^g. b. g. QJieijer, SSerlin.

§ 22. Die praktifdje ober [pe3tene Hationd^

Ökonomie.

^a§ (Scf)rt)ergett)id)t ber pra!ttf(i)en 9^attonaIö!o =

nomte fäHt auf bie ^larlegung ber u)trtf(i)aftltd)en ^efonber=

f)etten bei ben einzelnen gauptgruppen ber berufitrf) geglieberten

33oI!§tt)irtfd)aft unb auf bie lXnterfud)ung ber in biefer §inficf)t

fic£) ergebenben unb al§ angemeffen ober unangemeffen gu er=

ad^tenben ftaatlitf)en ^nterüention mittele ber einzelnen 30^a§=

nal)men ber SöirtfdjaftSpoIitü. liefen ®ingelunterfud)ungen

aber füllte — raenigften nad} ber ^uffaffung, bie id) in meinem

©runbrig ber pra!tifd)en 9^ationalö!onomie oertrete — ein

allgemeiner Sleil t)orau§gel)en, in meldjem 3unäd)ft bie aH=

gemeinen @runbftrömungen ber ftaatlid)en $oliti! :^infid)tlid)

be§ fpegieCten Eingreifens ber ©taatSgemalt in ba§ 2ßirtfd)aft§=

leben unterfud)t merben. ®aran reil)t fid) gmedmä^ig eine

SSetrac^timg ber Slrt ber 3Sern:)ir!lid)ung biefe§ Eingreifend

(S[öirtf(^apred)t — Sßirtf^aft§pfle ge). ^en §auptinl)alt

be§ allgemeinen 2eil§ ber 9^ationalöfonomie aber mad)t

eine Unterfud)ung ber 2Öirtfc^aft§politif in begug auf bie

^robuftion im allgemeinen au§. "ü^abei ift nad) einer ^ar=

legung ber bered)tigten ©onberftellimg ber nationalen ^robu!=

tion bie allgemeine — nic^t auf eine einzelne ^eruf^gruppe

eingefc^ränfte — ©eftaltung ber 2Öirtfd)aft§politi! in begug

auf bie brei ^robuftion§faftoren: ^oben, 5Irbeit unb Kapital,

unb in begug auf bie Unternelimung gu unterfud)en.

^er befonbere Steil ber pra!tifd)en 9^ationalö!onomie
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befte^t übertüiegenb au§ ber praftifd)en 9f^attonn(ö!onomie ber

^auptgruppen be§ (Srit) erb§Ieben§, tebefonbere: 33erg=

bau, g-ifcf)erei unb Qagb, $5orfttütrtfcf)aft, ßanbit)irtfcf)aft, (Se=

rcerbe, ganbel, ^l^erfe^r. ^abei gerfällt burdjrceg bte gu be=

rcältigenbe iütffeufc[)aftltd)e 5Irbett in $ir)ei n3o()l au§etnanber

5U ^altenbe Steile. Qunäc^ft ift jeroeilg geboten eine einge^enbe

©pe$ialanali)fe ber betreffenben n)irtfd)aft(id)en ©rroerb^gruppe,

ingbefonbere ber Lagerung ber einzelnen $robuftion§faftoren

unb ber Unterne^mung§geftaltung unter §eran3ieE)ung allge=

meiner ©rgebniffe forco^I ber n)irtfd)aft§gefd)id)tli(i)en ^orfc^ung

al§ ber n)irtid)aft§ftatiftifd)en geftfteHungen. Sßeiter ift fobonn

mit entfpred)enbem ^u§blicf auf bie oerfdjiebenen tt)pifd)en @e=

ftaltungen oon ^efe^gebung unb SSermaltung bie befonbere,

für bie betreffenbe ©rmerbSgruppe bebeutung§DoIIe 3öirtfc^Qft§=

politif bargulegen mit lXnterid)eibung be§ babei im einzelnen

fid) ergebenben befonberen 2öir1fd)apr ed)t§ unb ber be=

fonberen S[Öirtfd)aft§ pflege, §. S&. 2lgrarred)t — Slgrarppege

;

(^en)erbered)t — (5^emerbepflege ufm. Un^utreffenb ift e§ —
roenn aud) oielfad) gebräud)ltd) — megen ber allerbing§ be=

beutfamen ^erürffid^tigung ber ftaatlid)en (in geraiffem S}Jla%e

and) ber tommunalen) 2öirtfd)aftgpoIitif bie oielfad) raeit größere,

ncimli(^ auf bie (Spegialitäten ber oon (Staat§interr)ention 3unäd)ft

gans unabl)ängigen ©onbergeftaltung ber t)olf§n)irtfd)aftlid)en

SSer^ältniffe gerichtete g^orfd)ungearbeit burd) bie gu eng ge=

grnffene93enennung„5öol!§n)irtfd)aft§politi!<' ftatt ber5u=

treffenben ^egeid)nung praftifd)e ober fpe^ielle D^ationalöfonomie

tatfäd)li(^ unb unoerbient in ben $intergrunb treten gu laffen. Qn
engerem ?fiai)xmn bemegen fid) bie teilmeife eine§ ooUftänbigen

fr)ftematifd)en 2lu§baue§ nod) entbel)renben Unterfud)ungen au§

bem ©ebiet ber pra!tifd)en S^ationalöfonomie ber @üters

Verteilung unb be§ @üteroerbraud)§. ^ei ben auf bie

(Ermittlung ber n)irtfd)aftlid)en ^efonb erReiten ber ©üteroer^
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teilung unb ber emfd)lQgigen ftaatlid)en ^olitif gerid^teten

giorfd)ungen tritt nac^ ber ^aiux ber ©ad^e ber g'Ciftor 50Renfd)

gegenüber bem Q^aftor d^ut au§gefprod)en in ben SSorbergrunb.

^k§> gilt ni(^t blog oom Slrmenrcefen fonbem namentlid)

auc^ üom 35erf tc^erung§n)efen, im befonberen bem fo§i=

alen 35erfi(i)erung§n)efen; be§ le^teren primärer (Stanbort

ift in ber ©ogialpolitif, nid)t in ber pra!tifcf)en 9^ationQlö!ono=

mie, mätirenb bie grunblegenben ^etrad)tungen über ba§ SSer=

fitf)erung§mefen unb beffen urfprünglic^e augerfogiale ®ntn)icf=

lung (^rioatDerficfjerungönjefen) ber tl)eoretifc^en 9^ationaI=

ö!onomie, biebegüglid)en allgemeinen (Staat§magnal)men and) ber

Erörterung in ber prattifdjen ^lationalöfonomie unterzogen

merben fönnen, jofexTi man nic^t megen be§ eminent fogialen

(£l)ara!ter§ ber gejamtenSSerfid)einngoor3iel)t, bie gange 5[Raterie

ber ©05iallel)re unb in^befonbere ber ©ogialpoliti! gu über=

meifen. §iena(^ ergeben fid) für biefen ^eil ber pra!tif(i)en

9'iatiünalöfonomie mannigfaltige 3Serbinbung§fäben gu ber neu=

geitlic^ oerfelbftänbigten, unten nod) gu em)äl)nenben (Sonber=

bifgiplin ber ©ogiallel)re im engeren (Sinn.

•^^ie ^el)anblung be§ (5toff§ ber pra!tifd)en 9^ationalcfo=

nomie fann erfolgen entmeber übermiegenb bogmatifd) = Der=

gleid)enb, inbem au§ ber ®rfal)rung t)erf(^iebener Qeiten unb

ßänber ba§ Si^pifd)e ber in ^rage ftel)enben Quftänbe unb

®rfd) einungen ermittelt unb überfici)ttid) gufammengefagt mirb,

ober mel)r ^iftorifd), menn ber ®ntmidlung§gang einer

©ruppe r)olf§n)irtf(^aftlid)er Quftänbe unb ®rfd)einimgen

in feinem !on!reten gefd)id)tlid)en SSerlauf für eine ober

mel)rere gegebene SSol!§n)irtfd)aften im 3ufammenl)ang bar=

gelegt mirb.

Stteratur. Gin alteret Inappt^ unb bod) erjc^öpfenbe^ Se^rbud)

ber gejamten prQfti[c^en 9?ationaIüfonomie mar: Ä. ^. diau, ®runDfä§c

ber SSolf^roirtfdiaftgpoIttif, mit an^altenber Diücffi^t ouf befte^enbe
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Staat^ciiiricfchmgen. 5. Sliifl. 1862. 1863. ?Junme^r liegt ein fo(d:)ef-

5Hiannncnia|feiibe^ — nal)e5u Düüftänbigee iinb bcm ncueften (Staub ber

i^or)d)ung entfprec^enbe^ — S5}erf öor im 2, ^öonb Düu G. ü. ^4i^iinp =

poDicti, Qiriinbriß ber poIitif(i)en £fononiie, ber bcii 2:itel „58olf^njirt=

jd)aftöpolitif" fül)rt, uiib bcffen erfter 2:cil in 3. ?IufI. Sübin^^cn 1905

(als 4. 5lbteiluiig be§ ßinleitinig^banbe» ^um .'oaiibbiic^ be§ öffeiul. 9^ec^t«)

unb be[fen 5ireiter 2eil in 1.—3. Stiiflage 1907 crfdiicnen ift. 0lux ^^crg=»

bau unb g-orftmirtic^aft, audi 3"fl^ """^ 5i[rf)ci^ci [inb t)ernad)Iäi[iGt; bie

5?el)anblunc5 be§ §anbel§ nict)t genügcnb 3ujammenfaffcnb. Xie ,,(Sin'

!ommen§poIitif" ift etroa§ ftarf in „Sojialpolitif" ü6erfct)Iagenb. ^eben=

faü^ aber ift ha§: 3Berf 5u Stubien5tt)edcn ^ur^eit am empfe'^len^wertcfteni.

— Uriprünglid^ nid)t erfc^öpfenb unb bie einzelnen Seile ungleid)mäJ3ig

beljanbelnb, im Sauf ber ^eit aber in immer crmeiterten Auflagen für ben

Slnfänger im a!abemifc^en etubium immer brauchbarer gemorben ifi:

.:5. CEonr ab, ©runbri^ juni ©tubium ber poIitifd)en Cfonomie. 11. Seil.

58üIf§mirtfd)aft§politif, 5. ^^tufl- ^tna 1908 in ben allerbingö aud)

mand^e^ Stüd ber @ü5iaIpoIitif mitaufgenommen ift. — gür ben nadi

meiner 5luffaffung fetjr bcbeutfamen, im allgemeinen aber bernac^Iäffigtcn

allgemeinen Seil ber prattifd)en ilJationalöfonomie barf id) öermeifen auf

meinen: ©runbriß ju 35orleiungen über praftifi^c 9?ationalötonomie.

I. Seil. Einleitung unb 5Iltgemeiner Seil. Sübingen 1900.

'Bn tiefer in ha^S ®ebiet ber pra!tifc^en DMtionalöfonomie ein»

bringen miü, finbet 5unäd)ft eine Sammlung eingei)enber monograp^^ifc^er

arbeiten in ü. Sc^önberg, §anbbuc^ ber polit. Cfonomie. 55olf^roirt=

fd)aft§lel)re. II. 58anb, 4. 5lufl. Sübingen, unb gmar im I. ^albbanb

(1896) Sl). U. b. @olt?, Sanbmirtfc^aft, I. Seil; 51. 9JZei^en, Sanbmirt*

fd)aft, II. Seil, SIgrarpolitif im engeren Sinne; S- CS onr ab, 28eitere Sluf=

gaben be§ Staate (insbef. ^rei^bilbung unb 5(graräölle); ^. 21. 9i. ö.

£)elferic^, (g-. Qjraner), Sie gorftmirtfd)aft; S. Sorel) unb S. b. ^ollt^.

äagb; %. S8ud)enberger, 5ifd)erei; ^. Sc^enfel, 5?ergbau; &, t).

8d)önberg, Oemerbe, I. Seil; — unb im II. ^albbanh (1898): &. ö.

(Sc^önberg, (Seiücrbe, IL Seil, Sie gemerblic^e Arbeiterfrage; ^. Äo^ler,

G^emerbe, III. Seil. Ser Sd)u^ ber gewerblichen Ur^eberre^te, in^befonbere

ber ^atent^, ^Ilufter» unb ?JJarfenfc^ug; 2Ö. i^eji#, ^anbel;.5lb. SBagner,

SSerfi^ernnggmefen; (S. D. ®d)önberg, ^:iserfönlic^e Sienftleiftungen;

%. ö. ©effden (®. O. 33ergmann, (S. »äffe), ^eööl!erung§politif

Slu^hjanberung, Stolonifation. —
SÖSeiter finb ^ier ansufü^ren, au§ ber im öorigen § ermähnten geft=

fd)rift für (Sc^moHer smeiter Seil, ^^öerlin 1908, folgenbe a^onograpl^ien

:

^. ©rünberg: 5Igrarpeid)id)te (Sie Hauptprobleme ber beutfc^en Agrar^

gc]d)id5te); berf.:2lgrarpolitif; 2B.23i5gob5in§ft),Siebol!§mirtfd)aftlic^en

(Sjrunblagen ber lanbmirtfc^aftlid)en SBetrieb^le^re; % ©anber, Sie ge*

fd)id)tli^c (Srforfd)ung ber ftabtmirtfdiaftlic^en öanbtt)er!§öerfaffung in

Seulfd)lanb; SS. Sroeltfc^, Sa§ neu5eitlid)e territoriale ©emerbemefen

b. 3)1 ai) r, begriff u. ©licberung b. ©taat^tüiffcnic^. 3. 2IufI. 7
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6i^ ISOO; @. SKoentig, 2)ie geh)er6epoItttf(i)en 5{njrf)auitngen in 2Stffen=

f(^aft unb ©efe^gebuiig im 19. ^a^r^iunbert; g^r. ßulenburg, Sb^ßii

unb Probleme in bcr beutfd)en §anbeI§gef(i)t(^t§forfc^itiig; Ä. S^tat^gen,

gret^anbel unb Sc^u^joE; dl. Deibel, 2ln[id)ten über gi^ei^eit unb ^3es

f(i)ränhmg be§ inneren ^panbel^öcrfe^re; ^. SSiebenfefbt, S)er boIf§*

mirtfcbaftlic^e (SinfluB ber moberncn SSerfe§r§mttteI unb bte beutfc^e SSoIf^«

tt)irtf(^aft§Ief)re bc§ 19. ^a:^r^unbert§; C£. 33aüob, 5)ie miffenfc^aftlic^en

2ln|"ict)ten über Äolontalpolitif; @. D. ^^fiilpoooid), 2^a§ einbringen ber

fo5iaIpoIitifri]cn ^been in bie Siteratur.

SSon namf)aften SBerfeu, in§befonbere Se!^rbü(i)ern, bie eingelne

Steile ber praftif(^en S^ationalöfonomie gufammenfaffcnb be^anbeln, jcien

folgenbe autgefü§rt:

33ergbau. 'ä. 2(rnbt, 53ergbau unb ?5ergbaupoIttif (ipaub= u.

Se^rbud) ber ©taat^raiffenfc^aften, begrünbet öon ^ronfenftein, fortgef.

üon b. ^edel, 11. S3b. Seipjig 1894).

5or[ttrijlenfd)aft, ^a^b unb ^ifd^erei. 2(. Sd^tvappaq,

^yorftpolitif, ^a^h' unb ^ild}erei^^oIitif (§anb- unb Se^rbuc^ ber Staat?»

miffenf^aften uftt). 10. ^öb. Seipgig 1894). — 9DL (£nbre§, ^anbbuc^

ber ^orftpolitif mit befonberer iBerü(i|id)tigung ber @eje|gebung unb

etatiftif. iöerlin 1905.

Sanbtt)irtfd)aft. 2S. 9^of(^er, 9tationaIöfonomie be§ 5lcferboue§

unb ber berttJaubten Urprobuftionen. 13. oerm. 9lufl., bearb. t)on §. ®abe.

(Stuttgart 1903. — 53. SSud^enberger, Slgrartt^efen unb SlgrarVoIitif.

2 Sänbe. Seipjig 1892 u. 1893. (21. SSagner^ Se^r= unb ^anbbuci) ber

polit. Cfonomie. III. Hauptabteilung, 2. Seil.) — 2{. SSudjenberger,

®runb5üge ber beutfc^en 2Igrarpolitif mit befonberer SSürbigung ber

fleinen unb großen arjittel. S3erlin 2. 2lufl. 1899. — 2;f). ?^rf)r. ö.b. Q)oI§,

2Igrarn)e)en u. 2IgrarpoIitif. 2. umgearb. u. burd) ein 2tgrarprogramm berm.

2lufl. Sena 1904. — i3. 33rentano, 2^grarpoIitif. I.Seil: Sf)eorettid)e

Einleitung in bie Slgrarpolitif. (Stuttgart 1897.

©emerbe. SS. 9fiofd^er, 5MtionaIöfonomif be§ ^anbeB* unb @e*

werbeflei^eS. 7. üerm. $iufl., bearb. öon 90?. ©tieba. (Stuttgart 1899.

(SO^an bgl. aud^ unten bie Siteratur gu § 27. Sogiaüe^re im cn^

geren Sinn).

^anbel. üf. üan ber53org^t, ^anbel unb ^onbel^politif. (^anb*

unb £'et)rbu^ ber ©taat^miffenfctiaften ufm.) 16. 33b. Seipgig 1900; 2.

2(u[I. 1907.

S3erfe^r. 9?. öan ber 93org^t, Xa§ 3Serfe^r§tüefen. (:ganb« unb

Se!)rbuc^ ber @taat§n)iffenf(i)aften ufU). 7. S3b.) Seipäig 1894. — ®. ßol^n.

Softem ber S^ationalöfonomie. III. 33b.: 9iationaIöfonomie be§ §anbel§*

unb bcg SSer!e^r§n)efen§. Stuttgart 1898. — Serfelbe, 3ur ®ej(i)id)te

unb ^olitif be§ 35erfe^r§tt5ejen§. Stuttgart 1900.
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§ 23. Die allgemeine Ejausl)altslef)re.

©ine genügenöe ^erfetbftänbigung ber atigemeinen

§au§t)att§le^re gu einer befonberen nationatö!onomifrf)en

*3^i§5iplin ift bi§ je^t nod) nid)t berairft. 9^ur bie Se^re üom

öffentlid)enßau§l)alt ift, raie gleid) im einzelnen bargutegen

fein rcirb, befriebigenb ausgebaut. 3^^' 2e()re üom ^viDat =

{)au§f)alt ift n)irtfcE)aft§gefd)id)t[id}e unb befonber§ roirt=

fd)aft§ftatiftifcf)e 3^orftf)ung erft bemül)t, einzelne ^aufteine

E)erbei3uf(i)affen. 2BäI)renb ber öffent[id)e §au§f)alt ber ^ultur=

ftaaten, in§befonbere ha, xüo eine 9}olf§Dertretung bei beffen

fyeftftellung mitn^irft, feit lange ber n)iffenfcf)aftlirf)en ®r=

forfrf)ung ooUftänbig gugänglid) ift, erfd)eint bie Kenntnis ber

(Seftaltung be§ ^rir)att)au6E)aIt§ nod) ganj IüdenE)aft. ®rft

in neuerer Qeit t)at bie S0öirtfd)aft5ftatifti! angefangen, t)iert)er

get)örige§, nereingelteS ?0^aterial unb bamit ben Anfang oon

Beiträgen gu einer fünftigen §au§l)alt§le^re gu liefern. Qn

einer allgemeinen t^eoretifd)en Überfd)au raurbe übrigen^ 'Oa§>

?5robIem ber allgemeinen unb ber privaten öauet) alt§let)re

fc^on Don ber beutfd)en ^ameralmiffenfd)aft geftreift')- ^ei

biefem atrop^ifd)en Quftanb ber 2et)re Dom $rir)atl)au§t)alt

!ann begreiflidjerroeife aud) nod) nid)t oon ber auf ben öffent=

Iid)en raie auf ben privaten §au§^alt fid) erftrecfenben ^i§'

giplinber allgemein en§au§l) alt^le^re bie 3^ebe fein, raenn

aud) nad) ber foti:fd)reitenben emfigen *^etaitbemül)ung be§

®r!ennen§ ber mannigfaltigen leiten be§ $rioatl)au§l)aIt§

(auc^ bie ^etailprei§ftatiftif, bie in ber aUemeueften ^^it gro^e

1) Wan öergl. g. 5?. ©. SBaumftar!§ ^ameraliftifdie (Sn^tjliopäbk.

öeibelBerc^ unb Setpaig 1835. ^te allgemeine SBirtfc^aftsIe^re ift serlegt

in bie „(SrtrerB^te^re" unb bie ^§au§tüirtid)aft^Iet)re"; hit 3 ^aupU

ftüde ber leiteten finb: 1. SSon ber 59efteIIung ber ^au§tt)irt|d)aft. 2. SSon

ber (Sr^altung unb SSerttjenbung bes ttirtfd)aftlid)en 53ermögen§ unb ©in=

fommenS. 3. SSon ber S5erme^rung be§ SSermögens unb ßinfommen§.
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5'örberung ftnbet, ge!)ört {)ierf)er) bie §offnung begrünbet tft,

bag bie Se^re com ^riüat^aug^alt auggebaut unb ba=

mit aud) ber ^oben für eine grunblegenbe allgemeine

§au§t)alt§lel)re gefd)affen mirb. ^abei rairb man, an=

!nüpfenb an einen gefunben @eban!en ber fameraliftif(^en Sel)re

ben §au§l)alt^^ einerfeit al§ ^erbr au d)§^au§!) alt anberer=

feit§ al§ (£rn)erb§^au§]E)alt gu anal^fieren J)aben. ^^'ei

bem 2Serbrau^§f)au§l)alt liegt ba§ ©d)n)ergen)id)t ber lXnter=

fud)ung bei ber ®rforfd}ung ber 35erbraud)§glieberung unb ber

n)irtfd)aftlid)en Kontrolle be§ ^erbraudjs, inbefonbere nad)

Sffla%Qah^ be§ gegebenen üerfügbaren ®in!ommen§. ^ei bem

®m) erbst)ausmalt ift bebeutung§üoll bie 2lu§geftaltung unb ba§

SSJla^ ber ©laftigität biefer ^u§geftaltung auf Seite be§ mxxU

fdjaftlidjen ®rmerb§ unb ber baburd) bebingten ®in!ommen§=

t)ert)ältniffe, in§befonbere gegenüber einem gegebenen ober er=

ftrebten 2]erbraud)§programme. -Q^ intenfioeren ©rfolg ber ®r=

merbStrieb ergielt, um fo fid)tbarer mirb aud) äu^erlid) bie

2:rennung be§ "fpegififc^en ©ririerb§= Dom 3Serbrau(^§^au6t)aIt

]id) geftalten, tro^ be§ öerbleibenben nDtroenbigen 3^!^^=

ment)ang§ beiber $au§t)alt§erfd) einungen, f^ie SOßerta!fu=

mulierung burd) erfolgreid)en ®rn)erb§t)auöt)alt unb ber Sföert=

oerluft bur(^ mißlungene ®rn)erb§erfoIge bleibt oon ma§=

gebenber ^üdrcirfung auf bie (Seftaltung beS ä^erbraud)§t)au§=

]E)oIt§. 5lu§ biefer Snbiöibuaüfierung ber n)irtfd)aft§n)iffen=

liefen Unterfud)ungen für bie einzelnen, insbefonbere bie

$rit)at = §au§t)altungen — 2Serbraud)§' mie ©rn)erb§t)au6t)al=

tungen — fann fid) bie befonbere, ber ,3oI!§mirtfd)aft5let)re"

gegenübergufteHenbe „^riüatmirtfi^aftölel^re" entraideln. Dh

man bann beibe§ gufammen „Söirtf (^aft§lel)re" fc^led)t^in

nennen fott, mag ba^in gefteUt bleibeni). ^er 93langel einer

\) ^d) möd)tc bagu auf eine Slnreaung be§ freifonfcroatiöen 2lßge*

orbneten (Snöelbred)! in ber Si^uiig beg preiife. Slööeorbneten^aufe-s Dom

29. VIprtI 1909 berluetfen.
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^^ifgiplin ber allgemeinen §au§^alt§tel)re i) marf)t firf) m. ®. bei

ber neu5eitlid)en nationalöfonomifd)en g-orfrf)ung jel)r bemerfbar.

9II§ ein f|ier einfcf)lägige§ ^eifpiel möd)te td), unter S3e5ugnal)me

auf bie f)ier ^utreffenbe, bereite oben am ©d)luB be§ § 19 ge=

brarf)te ^emerfung, bie jeglicher 2Bürbigung be§ (Befamtmefen^

be§§au§^alt§imb feiner ©laftigität entbef)renben Unterfud)ungen

be3eid)nen, rceldje in einfeiliger med)anifd)er 3Beife mit bem

9^ad)n)ei§ eine§ red)nung§mäBig ermittelten Slopfbetrag§ an

inbireften Steuern bie enbgültige ^elaftung ber Verbraucher,

in§befonbere au§ bem ^rbeiterftanb, burd) foId)e (Steuern er=

mittelt gu {)aben glauben. Sßäte bie Se^re üom öauöt)alt fo

entmicfelt, mie fie fein follte, fo roürben fold)e elementare

9fied)enei^empel n:)iffenfd)aftlic^en ^rebit nid)t meiter bel)alten

fönnen, n)äl)renb fie mo^l allerbing§ in 5Igitation§flugblättern

ber 3^reil)anbel§leute nad) mie üor nid)t fel)len mürben"^).

§ 24. Die 5i^^^3i^iff^^f^^ft.

Sß^efentlid) beutfd)er (Beifte§arbeit ift e§ gu banfen, ha%

ber eine B^^^^G ^^^ §au§l)alt?^lel)re, nämlid) bie Se^re t)om

öffentlt(^en gau^^alt ober bie Q^inangmiffenf d)aft

1) ©elegenllic^ finben fid) etnaelne 2tnbeutungen in ben 3)arleguugeii

ber ungemeinen ober t^eorettj(i)en 9ZationaIö!onomTC. ^ead^ten^mert ift öon

ben neueren Beiträgen f)terju in^bejonbere ha§, tüa§ 3- 2öoIf im V. 'ab"

fc^nttt — S^eorie be§ ^au^^^alt^ (ber ©infümmenst'ermenbung) — feiner

Sd^rift: Scationalöfonomte al§ ejafte SSiffenfc^oft, ©in ©runbrife Seipgig

1908,^ bringt.

^2) ^d) barf ^ier^u aud) auf meine fnappe 33erü^rung biefer ^i^age

bei ben S3er^anblungen be§ Sßerein§ für 6o5iaIpoIitif über bie 2iBol^nung§=

frage unb bie öanbel^politif in SRündien (Sd)riften be§ 25erein§ XCVIII),

£eip5ig 1902, ©. 275, 53e5ug nehmen, be^gl. auf meine Schriften: BoHtarif^

entrourf unb SSiffenfc^aft. 9J^ünd)en unb 33erltn 1901 unb: ^ie 9Jeid)^finan5=

reform tmBbefonbere Oom ftaat§red)tlid)en ©efic^t§pun!te. iDcünc^en unb

^Berlin 1902, @. 34, ferner auf mehrere 5luffä^e, bie ic^ teil^ in ber

,,3ingemeinen g^^tung'' teil§ im „S;ag" au§ 2inla§ ber 9ieid)§finanäreform

bon 1909 öeröffentlic^t !)abe unb öon benen 5mei ^ier einfc^Iägige SIrtifel

im 2;ag oben am Sc^luffe be§ § 19 angegeben finb.
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fic^ 3U einer roo^lauSgebauten n)Trtfd)aft§roiffenf(i)aftli(^en

*3)t§5tplm entrotctelt i)at. Sn ber roeiteften ®rftrecfung i^re§

iöegrip erfaßt fie ben ö ffentlief)en @au§^alt jeglid)er ^rt —
ben §au§£)alt aller (5)emeinn)efen — alfo forao^l ben ber

(Staaten (mit ©infdjlug ber ©taatenDerbinbungen) raie jenen

ber (Semeinben unb fonftigen ^ommunaloerbänbe unb ber be=

fonberen öffentlich =red)tlid)en Qraedüerbänbe. Statfäd)li(^ ma(^t

bie ße^re oom (5taat§l)au§l)alt n)eitau§ ben §auptinl)alt ber

fyinan3n)iffenfd)aft au§, raenn aud) nid)t §u üerfennen ift, ba%

gerabe in ber neueren Qeit mit ber 3}erbefferung ber n)iffen=

fd)aftlid)en Information über bie tatfäd)lid)e ©eftaltung be§

@emeinbel)au§l)alt§ aud) biefer eine tiefergreifenbe n)iffenfd)aft=

lic^e ^el)anblung erfal)ren ^at. SSei ber n)iffenfd)aftlic^en ®r=

faffung be§ öffentlichen gau§l)alt§ ertt)ad)fen gmei §auptgruppen

üon Aufgaben. ®inerfeit§ l^anbelt e§ fid) um bie (£r!enntni§

unb Darlegung ber (Sd)affung unb ®rl)altung grunblegenber

bauember DIormen be§ §au§l)alt§, mie fold)e in§befonbere in

ber ©eftaltung ber Q^inangoerfaffung unb ber allgemeinen

SSerTnögen§= unb ®in!ommen§au§rüftung be§ öffentlid)en §au5=

l)alter§ gegeben finb. ^ad) ^O^aggabe ber neu5eitlid)en ®nt=

rcidlung fommt in le^terer S3egiel)ung namentlid) bie 2Iu§=

geftaltung ber (Steuergefe^gebung in ^etrac^t. ©ine anbere

Aufgabe finangn)iffenfd)aftlid}er g^orfi^ung liegt in ber ®r=

örterung ber fortlaufenben !onfreten 3}eranrflid)ung ber §au§=

l)alt§tätigfeit unb ber babei fid^ ergebenben Probleme. 2Befen

unb (Slieberung be§ öffentlid)en 2ßirtfd)aft§plan§, bie für bie

©inna^me^ unb SluSgeftaltung eine§ abgegrenzten 3^^^^'^^^^^

maggebenben (3)efid)t§pun!te, in^befonbere bie fyrage bauenrber

ober Dorüberge^enber ®innal)met»erftär!ungen auf augerorbent^

lid^em 2öege, unb enblii^ bie gefamte formale (Beftaltung ber

§au§l)alt§fü^rung im ^u§bau be§ ©tat§-, 9Red)nung§= unb

Eaffenmejenö fommen l)ier in ^Jrage.
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^ie tatfäc^Itd)e 51u§geftaltiing be^? St)ftem§ ber 3nnan^ =

n)tffenfd)aft — rcie e§ guerft burd) beutfd)e ©eifteSarbeit

guftanbe gebmdjt rcurbe — ift im aEgemeinen bie folgenbe. ^n

grunblegenbe Erörterungen über bie @efamtaufgabe

finan5roiffenfd)aftlid)er gorfd)ung unb bie allmät)lic^e S3er=

felbftänbigung ber^elben im Greife ber 2Öirtfd)aft^3n)iffenfd)aften

rei^t fid) bie 8ef)re r>on ben öffentlid)en ^u§ gaben. Qu-

näd)ft ^anbelt e§ fid) babei um bie allgemeine (^liebeiitng

be§ öffentlidjen ^ebarf§ (^erfonal= unb 9^ealbebarf; ^e=

fc^affung^mobalitäten; abfoluter, relativer ^ebai^ — offener

oerftedter ^ebarf ufm). ^anad) fommt bie ©lieberung ber

5lu^gaben nad) ben eingelnen (Gruppen unb Wirten ber 2Ser=

maltungggmecfe gur ®röri;emng. ®§ ift unoermeiblid), haf^ babei

ba§ SSernüaltung§polittfd)e unb 3}ernüaltung§te(^nifd)e gegenüber

hzm g^inan3politifd)en überrciegt, immerhin aber ergibt fid) aud)

für ©rmägungen ber le^teren Slrt reidytidje (Gelegenheit, ^er

Umftanb, ba^ fold)e (Srmägungen neben ben t)ent)altung§=

ted)nifd)en unb allgemein politifd)en bei ber @eftaltung ber

öffentlid)en 9lu§gaben eingreifen muffen unb ba^ cnifi) abgefel)en

baDon eine griinblid)e Orientierung über bie 3lu§gabegeftaltung

bie @runblage für ha§> ©tubium ber ®innal)men bilben mn%
red)tfertigt e§, ha% in einem Dollftänbigen ©gftem ber 5Jinan3=

miffenfd)aft entgegen engeren ^uffaffungen, mie fie namentlid)

bie au§erbeutfd)e Literatur geigt ben öffentlid)en 3lu§gaben

nac^ ^a% ^rt unb Slieberung eingel)enbe ^erüdfii^tigung

gugemenbet mirb. •

^a§> ureigene §auptfapitel ber ^inangmiffenfc^aft bilbet

bie ßel)re üon ben öffentlichen ®innal)men. §ter fteJ)t

ha^ fjinangted)nifd)e unb 5^nan3politifd)e — gmar nid)t bei

allen Qmefgen ber ®innal)men gleii^mäßig, im gangen aber

bod) unbeftcitten — in erfter ßinie. %ie l)ier einfd)lägigen

Unterfud)ungen bilben ben gauptin^alt finangmiffenfdjaftlii^er
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5orfd)ung. DIaturgemäB fnüpft bte ^etrad)tung an bie

©c{)eibung ber orbentüc^en unb ber augerorbentIid)en(£innaE)men

an. ®ie ßel)re t)on ben orbentltci) en ©inna^men gliebert

fid) in jene t)on ben (£rn)erb§etnfünften aus eigenem

^efi^ ober betrieb (forao^I foIci)e, bie auc^ prit)atn)irlfd)aftlic^

D ertreten ftnb — in§befonbere au§ ^ergrcerfen, g^orften, 5elb=

gittern, fobann vereinzelten gen)erblict)en betrieben, raie aud)

ou§ §anbel§betrieben, in le^terer §infid)t in§befonbere aus pri=

nilegiertem ^anfbetrieb unb au§ ^an!=^etineb unb ^Beteiligung

— al§ fold)e, bei benen ftaatlii^e Beoorred}ttgung beim ©rmerb,

gegebenenfaltg fogar mit 2Iu§fd)lug ber $riDatunternet)mung

üorliegt — (Sinnal)men au§ $oft=, Selegrapt)en=, ®ifenbal}n'

^ampff(^iffat)rt§betrieb, aud) au§ fpegiell prioilegiertem Ban!=

betrieb unb bem burd) bie neu5eitlid)e ©ntmidlung in '2:eutfd)=

lanb nad) einiger Qeit §unäd)ft iiicfläufiger bann ftationärer

©ntraidlung in ®eutfd)lanb roieberum fonfolibierten unb in

m eiterer 5lu6breitung begriffenen Sotteriebetrieb —), unb in

jene üon ben 5lb gaben (mit Eingreifen ber öffentlid^

mirtfd)aftlid)en Qmanq^^^malt) in beren §auptglieberung in

@ebül)ren öntereffenten=Beiträge unb (Steuern, ^ft ba§

Kapitel oon ben öffentlid}en @innal)men überl)aupt ha§> §aupt=

fapitel ber ginangmiffenfdjaft, fo nimmt barin t)inn)ieberum

nad) 9JiaBgabe ber neugeitlid)en ©eftaltung be^ öffentlid)en

§au§t)alt§ bie ße^re oon b^n (Steuern eine befonber§ be=

beutfame ©teile ein. SBefen unb ©lieberitng einerfeitS ber

bireften (Steuern (®rtrag§fteueiTt ober Dbjeftfteuern — ®in=

!ommenfteuer unb 3}ermögen§fteuer ober Subjeftfteuern), an^

bererfeit§ ber inbireften Steuern (2}erfet)r§fteuern unb S5er=

braud)§fteuem) fomie be§ Qmittergebilbeg ber ®rbfd)aft§= bgm.

9^ad)lagfteuer unb bie gufammenfaffenbe S3etrad)tung ber „Be=

fi^"befteuerung finb in einge£)enben Darlegungen gu erörtei-n.

2(ud) bie in ber älteren unb neueren gefd)id)tlid)en
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©nttüicflung firf) geigenben %^nOzn^en gum ^liebergang ober

^uffd)röurtg ber einzelnen ©teuevgattungen gelangen in ber

Steuerle^re al§ einem raoljlbegrensten reid)en (Gebiet ber ge=

famten finangraiffenfdjaftlidjen 55orjd)ung gur Erörterung, ^ie

3inah)fe ber augerorbentlid)en Einnahmen ful)rt gur

nä[)eren SfÖürbigung be§ im normalen @ang ber '2)inge auf

biefem Gebiete oorsugSraeife in ^etrad)t fommenben Sd)ulbeni

roef en§.

©in befonberer 5[bfd)nitt einer ha^ ©efamtgebiet be§

gnnangraefeng berüdfid)tigenben n)iffenfd)aftlid)en 3^orfd)ung ift

enblid) ber formalen Siegelung be§ §au§l)alt§ unb

ber gefamten Sed)ni! ber g^inangüerraaltung geraibmet.

'2)abei tritt bie Sel)re pom §au§l)alt§plan, oon ber fort=

laufenben formalen ^^^rung be§ §au§^alt!o im ®tat§=,

9ied)nung§= unb ^affenraefen unb oon ber Kontrolle biefer

§au§l)alt§fül)rung in h^n 35orbergrunb.

SlCte biefe Unterfuc^ungen finb in einem er^fi^öpfenben

finangmiffenfc^aftlidien ©i^ftem fo anguftellen, ha^ bei allen

einzelnen Problemen jeraeiB gefonbert ber !Staat§l)au§l)alt, ber

(Semeinbel)au§^alt unb gegebenenfalls aud) ber öau§l)alt be=

fonberer ß^^^cfoerbänbe beiiidfidjtigt rairb. ^m ooUen 2(u§=

bau liegt ein fold)e§ ©i^ftem ber Q'tnangmiffenfdiaft aUerbingS

nod) ni(^t oor. ®§ überwiegt bie ®infd)rän!ung auf bie 35er=

l)ältniffe be§ ©taat§l)au§l)alt§, n)äl)renb ber ^ommunall)au§^alt

bi§l)er mel)r ber monograpifd)en Bearbeitung übermiefen unb

in ben allgemeinen ©i)ftemen nur gelegentlid) anbeutungSroeife

bel)anbelt ift. '^er ßau§l)alt ber befonberen Qmedoerbänbe,

ber u, a. burc^ bie neugeitlidie ©ogialüerfidjerung eine be=

beutenbe 3lu§bel)nung gefunben l)at, ift überhaupt in bie

fi)ftematif(^e allgemein finangn:)iffenfd)aftlid)e Betrad)tung faft

nod) gar nid)t einbezogen.

^ie finan^miffenfdiaftlii^e g^orfc^ung, inSbefonbere jene
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auf bem Gebiete be§ 8taQt§^au§^alt§, ^at baburd) in ber

neueren Qeit eine n)efentlid)e Q^örberung gefunben, ba^ nicf)t

nur bie F)iftorifd)e ^orf(^ung auc^ auf biefem (Gebiete tiefer

eingebrungen ift, fonbern ha^ ha^ gur Klärung ber SSer^ältniffe

erforberIicI)e ftatiftifd)e Material ban! ber ©ntraictlung ber

^ubligität be§ ©taat§t)au§f)alt§ im g^f^^^^^^cing mit hen

politifdien ^ringipien parlamentarifd)er unb lonftitutioneUer

(StaatsneruDaltung in reichem SJlage gur 25erfügung fte^t unb

fortbauemb fliegt, menn aud) bie g^orm ber fongentrierten ^ar=

bietung biefe§ 5[Rateria(§ feiten§ ber neiid)iebencn Q-inang^

üermaltungen bgm. bie eigentlid) finan§ftatiftifd)e 9^eigung ber=

felben, nad) rcelc^er bie ^rt biefer Darbietungen fid) bemi^t,

in ben nerfd)iebenen Sänbeiit ber ®rbe unb jelbft bei ben ein=

gelnen Staaten be§ "^eutldjen ^i^id)^ nod) eine fe^r t)erfc^ieben=

artig geftaltete ift.

Sit er a tu r: 2tn ber «Spt^e ber beiitfdjen igpesialiflen ber B"i"ön3*

tüiffenfcljaft fte^t 5tboI;)^ ^Ba^pier mit feiner tretterUredteii, in^befonbere

aud) gejd)td)tlt(±) trett gurüd^reiienben „5inan5li)ii'fenfd}aft'''' (IV. 5l6t. feinet

£ef)r6ud)5 ber :politifd)en Öfonomie). iietp^ig 18S3/1901; bt§ je^t ent^altenb:

1. Seil: (Einleitung, Crbnung ber ginan5tt)irtid)aft, ginan^bebarf, ^^^rioats

erwerb; 2. 2;eil: Xtjtoxk ber 35e[teuening, ®eBüf)renIet)re unb 5lIIgcmeine

©teuerle^re; 3. Seil: Spezielle Steuerlet)re. ©ejdiid^te, ©efefegebung, <S>tatU

ftif ber 53efteueruug einzelner Sönber; ßrgnn5ung§l)eft guScilS: Xie briti=

fcbe unb fran5ö|"i]d)e 33efteuerung.l886— 1896, 1896; Seil 4: (2pe5ieIIe Steuer^

Ie£)re (^rofiS ber ^gefteuerung). Sie beutfdje 53e[teuerung im 19. ^af^r^

l^nnbert (Staate* unb Sommunnlbefteuerungi. 1. öalbb.: ^reu^en, Sadijen,

S3at)ern, 2öürttemberg, 1899. — 2. §nlbb.: ^Baben, Reffen, (£IiaB=Sott)ringen,

SDiecflenburg. gämtl. ^leinftaatcn. S)eutfd)e^ didd\. (SD^it 9Mrf)trägen 5um

1. §albb.) 1901. (SSagner I^ot aud) einen fnappen„(^runbri^ 5u58üvleiungen

über gin^ngroirtldiaft in ap[)orifti|d)er gorm", 53erlin 1898, mit Literatur*

ongabcn, t)erbffentlid)t.) — Leiter ift gur^nforniation über bie einäelnenSeil«

gebiete ber ginan^miffenfc^oft fet)r geeignet ö. ©d^önberg, $)Qnbbud) ber

poIitif(^en Cfonomie, unb ^,n)ar: IIL S3anb, l.§albbanb: ginangttliffenfdiaft.

4. Siufl. Tübingen 1S97. (<S. §. ©eff den: 1. 55?efen, 2(ufgabe, @efd)td)te ber

ginan5n)iffenfd)aft, 2. Sie ©taotsau^goben; 3. §. ü. (Scheel, Sie (Srrcerb#*

einfünfte; 4. *g). gr. ö. Schall, Sic @ebül)ren, 5. SlUgemeine Steuerlefjre;

6. lUb. 2S agner, Spezielle @teuerlef)re. I. Seil: Sie fog. bireften Steuern,

inebef. bie örlrag^*, ^erfonal*, @infommen= unb 3Sermögen'?ftcuern;
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T. ö. t). QtHtv, ©pesieüe Stcuerle^re. IL Seil: Sie Stufhjanbüeuern

[mit 5lu§id)hif3 bcr 3nc!crftcuer unb ber BöIIe]; S. ^. SB. ü. 3Hccte

[^. b. geller], ©pesielle ©teucrle^re. III. 2;ei(: ßöKe unb JRüüen^ucfers

fleuer; 9. ö. ^5^^. o. Schall, Spezielle Stciierlc^rc. IV. Seil: ^erfef)r^*

unb ©rbjc^aftf^fteuern; 10. 3(b. SBngncr: 3)ie Orbnung ber ginanstiiiffen-

jc^aft) — fobann meiter: III. S3anb, 2. ^albbonb: S!ommunaleö ^-inonämefen

unb 53emaltung!§le]^re. 4. ^^(ufl. Tübingen 1898. (11. gr^r. b. $Heit^en=

ftein, 2. ö. Sollt), O. Srübinger: 5}a§ fommunalc Jyinan^iuejen.) —
?lu§ ber 5uletjt &. 97 ermälinten 5eftlcf)ri[t für ©c^ntollcr 2. 2:eil:

O. ©erlad^: ©efc^td)te ber ?yinan3n)iffenid)att u']tv. — 93t. p. .VTCcfcI, Xie

Steuern. — @. (5d)an3, €)ffeutlicf)e§ ©diulbenwejcn.

SSon Setjrbüd)ern ber fyinanäiniffenfc^aft fomnien heiter namentlid) in

S3etrad)t: 2Ö. 9iofc^cr, 8t)ftem ber 0^inan3tt)i[fenfcf;att (4. 'öanb feines

St)ftem!5 ber SSolf^mirtfdioft). 5. Vlufl., bearbeitet oon Dtto ©crlac^

(2 5öänbe). Stuttgart 1901, — (3. (5o!)n, St}ftem ber ginan^n^iffenfc^aft

(2. 33anb be§ '2t)ftem§ ber Diationalötonomie). Stuttgart 1889. —
Tl. b. §edcl, Sel^rbud) ber g'inan3tt)iffenfcl)aft (in 3 Sänben) 1. 39anb

Scip5ig 1907. — IHn ^cbeutung tritt nunmeljr nad) ber neueren önt-

njicflung^geftaltung ber 5-inan3it)iffenfcl)aft aUmäljlid) gurüd ha^ burd) gei[t=

reid^e S^onäeptionen — benen eine gleid)e ^uberlöffigfeit ber pofitiöen Sin^el*

au^glieberungen nid)t burd^meg cntfprid)t — au§ge5eid)nete SBerE bon

Soreng b. (Stein, $?el)rbud) ber ^^inan^ttjiffenfc^aft. 4 ^-öönbe. Seip3ig

1885—86. 2^er Spegialift aber ttiirb biefeo SK>erf nid)t beifeite legen bürfen.

— Sag 53ud^ bon 2S. 5Sode, ©runbäüge ber ^inan^upiffenfd^aft (^onb* u.

Se^rbud) ber @taatgn)iffenfd)aften ufn?. 5tbt. II, ^b. 1), Seipäig 1894, ift

bom ©tanbpunft be§ afabemifc^en Sel)rery nur ^orgerüdteren äu empfehlen.

Tlan bgl. meine 58efprec^ung be§ 53uc^§ im ^urift. £iteraturblattl894 9h. 57.

gür a!abemifd)e ^tt^ede, in^befonbere in ber 9?id^tung bcr SSermittlung

einer fon^entrierten unb boc^ i)inreid)enb au^geglieberten 53ele^rung über

bic Hauptprobleme ber ginansmiffenfc^aft, ermeift fid) befonbery braud)6or

b. (S^ebetgg ^inan3mi|fenfd)aft, 10. berbefferte unb ftorf berme^rte Slufl.,

mit einem S^ad^trag betr. bie 9^eid)ftnan3rcform (1909). Seipäig 1909.

(©rfdjeinen ber 11. Auflage unmittelbar beborfte^enb.) — Qu ermälinen

ift meiter ai^ !nappe Sarfteüung: S. iionxab, ©runbrife gum Stubium

ber^polit. Dfonomie III. Seil 5i»Q«5^iffc«fcl)aft 5. iUufl. ^ena 1909.

SSon 2Sörterbüc^ern fommt auf3er bem öanbmörterbud^ ber Staat^'

»iffcnfdiaften unb bem (Slfterfdien SBörterbui^ ber 35olf§mirtfd)aft nament=

lid) auc^ in 33etrad}t 'iyxt^x. b. Stengel, SSörterbud) beö Seutfc^en 35er^

tbaltunggrcd)t§ nebft 3 (Srgänsung^^bänben. g'^eiburg 1889—1894, in

jmeiter Sluflage al§ SSörterbu^ be§ beutfd^en 2taat§= unb 5S'erfaffung§red)t§

herausgegeben b. ^rof. M. 3^leifd)mann feit 1910 erfi^einenb. — IHIS

Spe5ial5eitfd)rift ift — neben ben au^ bie ginansmiffenfc^aft berudfid)tt5

genben ju § 21 oben ermal)nten allgemeinen nationalöfonomifd)en QziU

fd^riften — bon l)erborragenber S3ebeutung ha?-' feit 1884 in Stutt-
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gart er|d)etnenbe öou @. D. (Sd)an5 in 2Bür5[-)nrg ^erau^gege&ene

^tnan3arct)it). Sitongentnerte finaiiäftattftijd^e Ü6erfid)ten für S^eutfdjlaub

bietet bie iä^rlid)e, feit 1902 in bcn ^iertelialjvs^eften ^ur Statifti! be§

Xeutjc^en 9ietd)§ erjc^einenbe 3ufammenfteniing „S)ie J^inan^tn be« ditid)^

iinb ber beutfc^en 33unbe§ftaaten/' beren öf^uptergebniffe and) in ba§

Statijlifc^e ^atirbud) für ba§ beutfc^e Steict) übernommen werben, ^ür

Dfterrei(i) bieten retd)e§ 5[l]atcrial bie feit 1S95 erfc^einenben „SJätteilunvjen

be^ f. f. 5^"Qnä^^^"^l"i^i^iiJ"^^"- — 3^ ern)Qt)nen ift auc^ haß SSerf Don

5r. B^J^"' ^ie ginan^en ber @roBmäd)te. 33erlin 1908. Cuelle weiterer

Tetailinformation über finan5Wiffenfd)aftlid)e Siteratur: ^. Stamm*
Ijammer, ^ibliograpI)te ber g'inö^ätt'tffenfc^aft. ^ena 1903.

§ 25. Die rDirtfdjaft$gefd|id)te.

^ie 2Öirtfd)aft§gefd)id)te ftellt ftcf) al5 eine ^Sexhin-

bung§='3^if§xplin 3n)tjd)eu 2Ötrtfd)Qft§tt)tffenf(i)aften unb (Sefc^irf)te

bar unb gef)ört bemgemäg bem weiteren Territorium biefer

beiben 2Öiffen§gruppen an. ^k üerfc^iebenen ®ingelergeb =

niff e ^iftorif(^er 5o^fcl)ungen über ba§ S05irtfd)aftrieben finben

iE)re ©teile im (St)ftem forcol)! ber tE)eoretifct)en mie namentlich)

ber pra!tif(^en 9^ationalö!onomie, nic^t minber in ber ßel)re

Dom §au§l)alt, in§befonbere in ber grünblid) ausgebauten

^inangmiffenfdjaft. Qn biefer ^egieljung finb bie ©rgebniffe

ber l)iftorifd)en ^^or-fdiung bem SÖiffenöftoff ber in 3^rage ftel)en=

ben (Singelbiögiplinen einverleibt.

5!Jlan !ann aber auc^ bie oerfdjiebenen Probleme ber ge=

ld)id)tlicl)en ©ntmidlung n)irtfd)aftlid)er Quftänbe 5ufammen =

f äff enb bel)anbeln, insbefonbere im 3ufammenl)ang ber ®nt=

midlungggeftaltung für gegebene territoriale 2Birtfd)aft§= unb

Staatsgebiete. :3ft bie§ "^a^ 3^^^ '^^^ n)iffenfd)aftlid)en Slrbeit,

hann tritt im 9^al)men be§ (Strebend nad^ mirtfdiaftSmiffenfdjaft^

lid)er ®r!enntni§ ha^ 5iJJoment ber @efd)id)te al§ (Selbft=

^med in ben 3}orbergrunb. ^ie ©rgebniffe aller fold)er,

namentlid) in ber neueren unb neueften Qeit eifrig geförberter

Slrbeit ftellen fid) als ®rrungenfd)aften ber nunmehr gur 35er=

felbftänbigung gelangten S[Öirtfd)aftSgefc^id)te bar, bie in
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erfter Sinie @efd)id)te imb erft in groeiter SOötrtfd)aft§it)tffenfd)aft

ift. Über bie I)oE)e S3ebeutung biefer ^'Orfdjunggtüeife fann

ebenforüenig Q^^^f^J^ raalten, rate über jene ber 3Birtfd)aft§=

ftatiftit bie if)rerfeit§ felbft in i{)ren l)iftorifc^=ftatiftijd)en (Sr=

mittlungen auc^ ber SS>irtfd]aft^gefd)id)te raertüolle Unterlagen

liefert. 3}or ber Übertreibung aber, bie getegentlid) gerabe red)t

eifrigen unb Derbienftüollen 5orfd)ei'n unterlaufen ift, al§ raäre

bie ©umme üon Sföiffen, bie in ber äöirtfc^aft§gefd)id)te fterft,

gugleid) aud) bie 9^ationalöfonomie felbft, muB geraamt raerben.

^nberfeit§ unterliegt e§ (raie fd}on oben in § 21 fur^ ange=

beutet raurbe) feinenx Qraeifel, ba^ au§ ber 9^t^barmad)ung

be§ ^etail^ rairtfd}aft§gefd)id)tlid)er — unb in gleid)er Sföeife

rairtfd)aft§ftatiftifd)er unb rairtfd)aft§geograpl)ifd)er 3^orfd)ung —
für bie ^eftfteUung allgemeiner 2r)pen ber ®ntraidlung be§

menfd)lid)en Sföirtfd)aft§leben§ raefentlid)e Beiträge für bie all=

gemeine raiffenfd)aftlid)e ©r!enntni§ biefe§ Sß?irtfd)aft§leben§ gur

33ereic^erung be§ SOBiffen§inl)alt§ ber tl)eoretifd)en ober allgemei=

nen 9'Jationalöfonomie geboten raerben.

9^id)t unenr)äl)nt barf bleiben, bag eine raeitere bem Gebiet

ber fogleic^ gu erraäl)nenben S5^irtfd)aft§geograpl)ie 3ugel)örige

neugeitlid^e S^orfd)ung§raeife, bie fid) bie genauere 33eobad)=

tung beö Sföirtfd)aft§leben§ ber DIaturoölfer gur Aufgabe

fteUt, raeri:oode a!tuelle parallelen 5U ben l)t)potl^etifd)en ^on^

ftruftionen jener Q^orfdjung auf raixi;fd)aft§gefd)id)tlid)em (Gebiete

liefert, bie t)om feftbeglaubigten §iftorifc^en gum nebell)aften

^räl)iftorifd)en gurücfgreift.

Stteratur. ^m SSefen biefcr 2)tf5i;)Iin, bie, mie erirö^^nt, in erfter

Stnie ©ejdjiditf'irtfieufd^att unb crft in ^meiter Sinie 2Birtfcf)Qft§n)iffeni(i)Qft

ift liegt e§, ha'Q Don einem „S^ompenbium ber 3Birtid)aft§gefd)id)te" e6en=

fottjenig bie fRebe fein fann, mie Don einem foldien ber SSeltgefc^idite.

Stber aud) bie 33erfud)e einer tt)eltn)irtf(^aft§geid^id]tlid)en ^ufammenfoffung

finb gegenüber jenen einer ^Bearbeitung ber „SSeltgefd^idjte" noc^ im 9^ücf*

ftanb. 2^a§ gange ©c^tüergemic^t ber roirtf^aftömiffenjc^aftlic^en gorfc^ung
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liegt in ben ©in5elf)eiten me^r ober minber räumlii) tüie geitlid^ öe*

grengter gorjc^ung^orbeit. Slle £i}pen füld)er Slrbcilen jeien fiier beifpiel^^

treife erirä^nt: ^. %i^. öon ^nama-^^ttxmQQ, Seiitfc^e 2Btrt]ct)aft§s

gefc^ic^te. I. 23b. 6i§ gum 8c^lufe ber .^aroIingert)eriobe. Seipgig 1879;

II. 33b. be§ 10.— 12. Sa^rl)unbert§. Seipsig 1891; III. 23b. in beniesten

^afjrl^unberten be§ 9Kittelalter§. 1. Seil Seipäig 1899; 2. £eil Seipäig

1901. {m. I in 2. Slufl. 1909). — ^. ßamprec^t, Xeutfc^e^ 3Birtfd^aft§=

leben im iDlittelalter. 3 3:eile in 4 ^^änben. Scipäig 1^86.

3u ertoä^nen ift fd^UeBlic^: ^Biertelja^t^fc^rift für Sogial« unb SSirt*

fc^aft^gefc^ic^te, ^r§g. ö. St. 95auer, ®. b. 23eIoh), S. 9JJ. ^artmann
u. ^. ^ajer, Stuttgart (feit 1903, früher — 1893—1900: gettfc^rift für

SogiaU unb SSirtfc^oft^gefc^id^te, t)r§g. ö. 23auer).

§ 26. Die H)irtfd)aft$geograpI)ie.

(5?letd) ber S[Btrtfce)aft§gefd)id)te ift bie Sßirtfc§aft§ =

geograpE)te eine fefunbäre rc)irtfc^aft§tt)iffenfd}aftli(^e "S^iggi^

p(in. SOBie bie 2öirtfd)aft§gefd)id)te in erfter Sinie @efd}id)te

ift, fo ift bie 2Sirtfd)aft§geograpl)ie in erfter Sinie (Seograp^ie.

:3ünger nod} aB bie S[ßirtfd)aft§gefd)id)te ^at fie nunmehr

mit ber 3une!)menben 5lner!ennung ber n)iffenfd)aftlid)en ^e=

beutung ber @eograp!)ie überhaupt al§ bie jüngfte üon ben

fefunbören rDirtfd)aft§rDiffenfd)aftlid)en '3)if§iplinen i^ren ©ingug

in ba§ ^ereid) ber ©taat§n)iffenfd)aften im übertragenen ©inn

gef) alten.

Aufgabe ber S[öirtfd)aft§geograpt)ie ift bie nad) geogra=

pt)ifd)er 5[RetE)obe bemirfte rdumlid) ü ergleid)enbe Qufammen^

faffung ber in ben r)erfd)iebenen Rotten unb Gebietsteilen ber

®rbe l)en)ortretenben befonberen rDirtfd)aftlid)en ßiif^f^^^^ ^^^

©rfd) einungen. 9^od) in ftär!erem ?!Jlage al§ bie 2Öirtfd)aft§=

gefdjic^te i^ bie S[Öirtf(^aft§geograpl)ie neranlaBt ®rgebniffe

ber 3Birtfd)aft§ftatifti! nu^bar gu mad)en; aCtein ha§> ®igen=

artige ber befonberen ^ifgiplin ber 2Öirtfd)aft§geograpl)ie liegt

barin, ba^ bei ber Gruppierung be§ ftatiftifd)en (Stoff§ bie

geograpl)ifd)e 9Jletl)obe ma^gebenb eingreift, unb ba% auger=

bem au(^ nad) anberen 9fiid)tungen alle gilfSmittel geogra::
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pf)ifd)er Q'Oiidjung jur ^rtenntni§ fpe.^eü be§ 3öirtfd)aft§Iebeii§

--ßerrcenbung fijaben.

Qu einiget ä>erfelbftänbigung ift bie SK^irtfc^aft§geogvapI)ic

— überf)aitpt unb fpegielt unter biefem 9^nmen — erft in ber

neueften 3^^^ gelangt, öeroorgegangen au§ bem fd)on früher

in er^eblid)erem 9J^age gur (Rettung gefommenen 3^^^96 ^cr

„§anbel§geograpf)ie" ift fie im begriff, bie befonbere geogra=

p^ifd)e ©eftattung be£i 2Öirtfd)aft§leben$, in^befonbeve bie

S0Bed)fetbe3iel)ungen geograpt)ifd)er unb n)irtfd)aftlid)er ^atfad)en

feft5uftellen. ^^efrud)tenb I)aben neben ben xmi)x opportunifti=

fc^en, an ben 2Iu§bau ber §anbel§geograp^ie fid) fnüpfenben

Sntereffen bie ibeal=raiffenfd)aftlid)en ^origonte gerairft, bie

namentlii^ burd) bie neuseitlic^en „antl)ropogeograpf)ifd)en"

^orf(^ungen Dia^elS unb burd) bie fpegieü ber raiffenfdjaft^

liefen SOöirt|d)aft§geograp^ie gugeroenbeten arbeiten anberer

f)erDorragenber 3^orfd)er, in§befonbere üon 2Ö. @ö^, eröffnet

raorben finb.

Siteratur. ^.3e^ben, ^anbeI§geograp!^ie auf (Srunb ber neueften

F^orfd^ungen unb (Srgebniffe ber Statiftif. 10. 2luf(. ö. di. Sieger, SBten

1906. — ß. 'Ztdcxt, ©runbäüge ber §anbel§= unb SSerfef)r§geograpE)ie.

4. Slufl. Setp5tg 1908. — 93h ©dert, OrunbrtB ber öonbeI§geograp§ie.

I. u. II. 33anb: Seipaig 1905. (£tn ^iu^gug barau§ m. ©cfert, Seit=

foben ber §anbeI§gcograpf)ie 2. 5lufl. ^etp^ig 1908. — SS. @ö§, Über

bie Slufgabe ber roirtfcl^aftlid^en ©eograp^ic (.^anbel^geogroptjie) in ber

3eitfd)rtft ber ®eferifd)aft für ©rbfunbe in ^^erlin 1882. e. 354 u. ff.

—

^. ®ö$, ®a§ ^onaugebiet mit 9?ü(i|"ic^t auf feine SSafferftra^en nad^

ben ^auptgefic^tgpunften ber SBirtjcbaft^geograp^ie. Stuttgart 1882. —
iSon ^r. D^a^el fei au§er beffen Slnt^ropogeograp^ie. 2 Seile. Stuttgart

1882. 1891, al§ ein Standard Work n3irtfd)aftgg«ograp^iic^er i^eiftung

aufgeführt: ^oIitifd)e unb SSirtfd)aftggeograp^ie ber ^Bereinigten Staaten

non SImerifc. 2. 2lufl. (II. ^anb ber ,,bereinigten Staaten öon 2Imerifo".

aJZünc^en 1893); leiber !)at 9ta§el§ früf)er 2;ob i^n Dermutlid^ Der:^inbert,

feiner „^olitifc^en ®eograpl)ie" (2. Slufl. 9)?ünd}en 1903) aud) eine aH*

gemeine ^2Sirtfd)aft§geograp^ie" folgen gu laffen.)— e. g rieb rief), M*
gemeine unb fpegielle 2Birtf(^aft§geograpt)ie 2. ?hifl. :^eiP5ig 1907 — ^arl

9lnbree§ ©eograp^ie bei SBeltl^anbelS, :t)rlg. b. 2;r. ^r. ^eiberic^ unb

Xr. 3^. Sieger I. ^b. 1. §älfte. granffurt a.m. 1909, 2. öälfte 1910.
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— 2(I§ ^tjp in üeinerem S^a'^men burd)gefü£)rter SIröeiten feien genannt.

6'^r. ©ruber, SSirtfrfiaft^geograp^ie mit einge!^enDer 33erüd[ic^tigung

Teutid>Ianb§. üdp^iQ 1905. — (X^r. ©ruber, 2Sirtfd)oftIic^e ßrbhmbe

unb 5}eutid^e§ 2[Birtfd)oft§Ie&en auf geogropl^ifdier ©runblage (^tvd

33änb(^en ber Sammlung „5üi§ DZatur unb ©eifte^melt" Seipgig 1906 b^tv.

1902). — Qux Orientierung über ta^ aflmä^^Iic^e §erantt)act)fen ber SSirt«

f(j^aft?igeogrop!)ie ift gut geeignet bic §abiIitotion§jd)rtft bon 21. Strand,

i^erfudi einer @efd)icfate ber §anbel§s unb 2Sirtftf)aft§geograpf)ie. ?5ranf=

fnrt a. W. 1905, unb — in fnappftcr ^orm: <B. ©untrer, 2Birtf(^aft§s

geograpl^ie unb 9^aturtt)iffenfd^aft CiOionatSic^rift für ^anbeB* unb gogials

tt)iffenf(^aft. I. ^a^rg., öeft L 50^ünc^en 1903).

§ 27 Die So3iaIIel)re in engeren Sinn, ein*

fd|liefelid| ber So3iaIpoIitik.

^et ber '3)retglieberurtg ber allgemeinen @efellfd)aft§n)iffen=

fi^aften ift oben (§ 3) ber „<^o^xaü^l)X^ im engeren ©inn"

neben ber (Sogtologie unb ber ©tatifti! eine (Sonberfteüung an=

gemiefen morben. 9Hel)r nnb me^r mac^t fid) gerabe in ber

neueften Qeit ha§> (Streben nad) S^erfelbftänbigung bei biefer

ftaat§n)iffenfd)aftli(^en ^ifgiplin — rcenn aud) i^re ©tüette

nod) nid)t gang feftftel)t — mit ©rfolg geltenb.

Sföä^renb bie Soziologie fic^ mit ben jovialen @e=

bilben al§ foId)en, bie ©tatifti! mit ber @efamtt)eit ber in

gäf)I= unb meßbare (Elemente zerlegbaren fogialen 5!Jl äffen

befd)äftigt, gielt bei ber neugeitlid)en ©ozialIel)reim engeren

(Sinn, bie bi§ je^t \i)x^ n)iffenfd)aftlid)e §auptentn)idlung in

ber 9iid)tung ber Sogialpoliti! gefunben t)at, bie 3^orfd)ung

auf bie ®r!enntni§ ber fogialen (Sd)id)ten ber ^eoöl!e=

rung — im gangen unb in il)rer ^u§glieberung — unb gmar

ber ^eftanb§=, ^emegung§= unb ^e§ief)ung§t)erl)ältniffe biefer

r»erfd)iebenen fogialen Sd)ic^ten ab. SSeiter l)anbelt e§ fid)

um bie ^enntni§nat)me oon ben tatfäi^Iic^ oerfud)ten unb um
bie Darlegung ber grunbfä^lid) gu befürmortenben ®inri(^tun=

gen unb Sffla%nal)xmn, burd) bie mittelft ?0^agna!)men ber

öffentlichen bemalt in angemeffener g^rberung ber fc^u^=
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bebürfti(;en (Sd)td)ten ba§ 2ßol)( and) ber (^efamtf)eit geförbert

nierben foU.

^te (So5ia[Iel)ve bieie§ 3nf)alt§ gel)t t)iernad) feincyroeg^

in ber (So^ialpoütit auf; fie er()eifd)t üielmel)v uor allem grunb=

legenbe ©rfoiidnmg ber foj^talfd)ic^tIid)en ßuftänbe unb

©rfd) einungen aller 5lrt — im einzelnen rcie in il)rer (^e=

famtgeftaltung im ^eoölterung^ftanb — moran fid) bann

erft in gmeiter Öinie bie allgemeinen unb befonberen '»Probleme

öffentlid) = red)tlid)er Qnteroention gegenüber ben fo§ia=

len ©d)id)ten, in§befonbere im Qntereffe ber fd)u^bebürf =

tigen (3(^id)ten reiben. *3)er Qnbegriff biefer gefamten Qnter=

oention ber öffentlidien ß^eroalt ift ©Oi^ialpoliti! unb bie

Sebre baoon bie ftaat5n)if|enfd)afttid)e ^if;^iplin „©of^ial =

p l i t i
!

" , bie felbft einen ^eftanbteit ber raeiter greifenben

d^efamtbif^iplin „ © o ^ i a 1 1 e I) r e " bilbet. Um ben begriff

ber (So^ialpoliti! !lar $u geftalten, mug fold)er grunb=

fä^lid) auf ba§ Eingreifen ber öffentlid)en (Bemalt ein=

gefi^ränft raerben. 2Öa§ fonft üon Einzelnen ober burd) 3"=

fammenfd)lug Einzelner gegenüber gegebenen foßialen @(^id)ten

an g-öi-'berung ober §emmung fid) ergibt, ift nic^t fogial^

p l i t i f d) e fonbern anberraeitig Derrair!lid)te

fo^ial bebeutfame älftion. ®in mol)lau§gebaute§

©:)ftem ber „SogiaHelire" in bem l)ier vertretenen «Sinn rairb

aber bei ber ^nal^fe ber fo^^ialen (Sd)id)ten unb ibrer Sage aud)

biefer inbioibuellen unb p r i o a t f o 11 e ! t i o e n '^öx-

berung§= unb §emmung§ = ®inrid)tungen gu gebenfen l)aben.

Unter ben ^nbiDibualurfad)en mirb auf «Seite ber fd)upebürf=

tigen ©d)id)ten bie inbioibueHe freie ©partätigfeit, auf «Seite

ber ibnen gegenüberftel)enben fogialen ©d)id)t ber Unternel)mer

namentlid) bie „2l^o^lfal)rt§einrid)tung" ol)ne S3oreingenommen=

l)eit mit objeftioer SÖürbigung il)rer 35orgüge unb 9^ac^teile ^u

unterfud)en fein. Unter ben ^oEeftioeinrii^tungen rairb bie

». iWa^r, Scgriff u. ©lieDerung D. gtaatSwiffcnf^. 3. 2lufl. 8



— 114 —

gefamte ^i(u§geftaltung be§ prioaten 3ufammenfd)luffe§ ber ^n=

gel)örigen jorDoI)! ber fd)u^bebürftigen al§ ber biefen in beftimm=

ten rt)trtfd)aftlicE)en g^t^^^^^^^^^ gegenüberfte^enben ©d)id)ten,

im befonberen ber Unternehmer mit ben eingelnen barau§ er=

roadjfenben ^rieg§= unb 55rieben§=Drgantfationen unb 3[}or=

gangen gu raürbigen fein. Qn ba§ ^ereic^ ber ©ogialpolitif

al§ ©onberbi^giplin fallen biefe ben grunblegenben ^arlegun=

gen ber ©ogiaEe^re guge!)örige Unterfudjungen nii^t. 9lur info=

rceit ift berfelben aud) in ben (Sonberunterfud)ungen ber (5ogial=

politif 3u gebenfen al§ biefe prinaten ^eranftaltungen inbioibu^

eilen unb foüeftiDen (^^arafter§ gugleid) al§ g^ ö r b e r u n =

gen ober aui^ al§ § e m m u n g e n ber fo3iaIpoIitifd)en

Slftion ber öffentlid)en (5)en)alt fid) barftellen. ^ei 'ö^n ein=

gelnen Kapiteln ber ©ogialpolitif xvxxh I)iemad) in einem fri=

tifd)en Überblid aud) ber au§ ber privaten — inbioibueüen

ober folleftioen — S3eil)ilfe fic^ ergebenben g^örberung ober

§emmung ber fogialpoIitifd)en Qkle gu gebenfen fein.

(So roirb ftc^ nad) meiner ^uffaffung ber 3[öiffen§inl)alt

btefer ^if§iplin nad) il)rem feinergeitigen oollftänbigen ^u§bau

geftalten. S3ei bem ^erfelbfiänbigung^proge^ biefer '3)ifgiplin,

in bem mir je^t begriffen finb, l)at ba§ ^ebürfni§ ber So§=

löfung eine§ ^omplere§ au§gefprod)en fogialpolitifdier Probleme

au^ bem ^rei§ ber rotrtfc^ aft§poIitifd)en g-r^G^n I)en)or=

ragenbe ^ebeutung. Qn bem ^ugenblicf, ba man anfing, bie

^^ebeutung be§ ga!tor§ „^lenfd)" im SSirtfd)aft5leben neben

bem urfprünglic^ allein bead)teten Q^aftor „(But" rid)tig gu

erfennen, mar ber ^eim einer befonberen ©03ial=2Biffenfd)aft

unb =^oliti! neben ber32irtfd)aft§=2Öiffenfd)aftunb =$oliti! gelegt.

3unäd)ft maren e$ einzelne unter bem ^rud au§fd)lieglid)

n)irtfd)aftlic^er Gräfte in erfennbarer 25}eife gang befonber§

leibenbe fogiale 3d)id)ten, benen g^orfd)ung§arbeit unb ^er=

befferungsbeftreben fid) gumenbeten. 3^^^^ ooUen 2lu§bau ber
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©ogialpoUti! aber ift bie ©rftrecfung bev ^oiidiimg niif bie

@efamtf)eit ber i'o5ialfc{)ic{)t[icf)en 3:atfadjen imb "^J^robleme gc=

boten, ^xe 8o,^taIIet)re im engeren Sinn nimmt bie

©ogiaLpoüti! in fiel) auf. %\z ©o^ialpolitif — als n)iffen=

fd)aftlid)e ^if^iplin — ift nad) meiner ^luffaffmig, roie oben

bargelegt, bie Sef)re üon ber ^ielberaufsten (SinflnRna^me ber

öffentltd)en (Beroalt auf bie ©eftaltung ber ^age ber t)er=

fd)iebenen gefellfd)aftlid}en ©d)id)ten namentlid) mittete befon=

berer auf ben Sd)u^ unb bie Q'brberung ber in berartigen

fd)u^bebürftigen ©d)ic^ten Bereinigten ^erfonenfreife ab5ieten=

ben ®iniid)tungen unb 3SeranftaItungen, mit einleitenber Unter=

fud)ung be§ ^^er[)alten§ ber öffentüdien ©eraalt gu bem ^e=

r>ölfeiitng§gang übert)aupt. Sföirb biefem geraiffermaf3en

praftifdjen 2eil ber (So§iaIroiffenfd)aft im engeren Sinn ein

tt)eoretifd)er ^eil beigegeben, raelc^er bie fogialen (Sd)id)ten unb

beren Sföec^felbegiefiungen imter ^erüdfid)tigung namentlid) aud)

ber piioaten Qnbioibual^ unb ^oüeftioftrebungen, nad) ^eftanb

unb ©ntroidUmg, unb einleitenb bie (Sefamtgeftaltung be§ ^e=

r)öt!exitng§ftanb§ unb feine ©lieberung nad) ben nerfc^iebenen

fogialen Sd)id)ten unterfud)t, fo {)at man in ber @efamtl)eit be§ fo

abgegrenzten S[Öiffen§gebiete§ ben ^nE)a[t ber neuen (5o3iaI =

leE)re im engeren Sinne oor fid).

^ie allgemeine ^et)öl!erung§lel)re unb bie barin

eingufdilieBenbe allgemeine ^eoölferung^politif l)aben

m. @. l)ier i^ren rid)tigen Stanbort. ®§ ^anbelt fic^ barum,

bie allgemein grunblegenben 5^orfd)ungen über bie fo;5ialfd)id) t=

lic^ geglieberie ^eoölferung im gangen unb über ba§ 3}er^al=

ten ber öffentlii^en @eraalt §um ^eoölferungggang im all=

gemeinen gufammengufaffeni). %\^ fogialen ©d)id)ten ber

1) 3)amit ift mo^l — raa^ ü6rigen§ jc^on in ber erften Sluflage an=

gebeutet toax — bie Hoffnung meinet oere^rten fjreunbe^ unb Kollegen

Wli)d}Ux erfüllt, ha^ für bie ^.ÖeDöIferung^le^re im ^alai§ ber „^0510!:=

8*
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^ommenben unb ber ©e^enben ((S^eborene unb (Sinröanberer —
©eftorbene nnb 3lu^raanberer) i)aben eine grunblegenbe ^e=

beutung; mit il)nen mug fid) bie allgemeine «Sogialmiffeus

fcf)aft unb ©ogialpoliti! üor allem befd^äftigen. Unter ben fo3ia=

Icn (Sd)icl)tungen finb jene, für rc)eld)e n)irtf(f)aftüd)e STcomente

entfd}eibenb finb, übermiegenb; bod) !ommen and) anbere @e=

fid)t§pun!te al§ maggebenb in ^etrad)t. Qm befonberen Seil

biefer ^ifgiplin ift non ben einzelnen nad) n:)irtfd)aftlid)cn unb

fonftigen tSonberflellungen fid) ergebenben Sonberf(^id}tungen

ber ?Olenfd)en unb bcm baburd) oeranla^ten öffentli(^=re^tlic^en

(Singreifen bie 9^ebe. Sföid)tige fogiale ©d)id)ten fold}er 3lrt

unter bem (Sefid)t§pun!t ber allgemeinen mixifdjaftlic^en ßage

finb bie (S(^id)ten ber SSerarmten einerfeit§, ber burd) <Sogial=

Dcrfid)erung ©eträftigten anbererfeit§. 3ll§ befonbere fo§ial=

fd)id)tlid) bebeutfame Gruppen üoriDtegenb mirtfd)aftlid}en ©l)a=

raiterg ergeben fid) jene be§ ^obenbefi^e§, be§ ^apitalbefi^eS,

ber ^rbeit§betätigung unb ber UnterTiel)merftellung, fon)ol)l in

il)rem ifoliexi;en Sluftreten al§ inebefonbere in il)rer mannig=

faltigen ^er!nüpfung. ^ebeutungSüoU finb ferner bie nai^

röirtfd)aftlid)en (Blieberungen fid) ergebenben ®in!ommen§=,

93ermögen§= unb ^onfumtionsfc^ic^ten. SSei rceitefter ©rftrednng

ber ©ogiallel)re im engeren ©inn finb aud) anbere al§ wxxt'

fc^aftli(^e ®d)id}tungen ber ^eüölferung §n unterfudjen, fo bei=

fpiel§meife bie ^ilbung§fc^id}ten, bie 9^eligion§fd)id)ten unb

babei aud) bie einfd)lägige ftaatli(^e ^olitif, alfo g. ^. bie ftaat=

lic^e ^ilbung§politi!, bie 9^eligion§politi! bargulegen.

^n meiner ^orlefung über ha§> ©gftem ber gefamten

ogialpolitif, bie id) feit einigen <;al)ren l^alte, bin id) gu^

rDiffenid)aft im engeren Sinn" (rote id) bamalö bie «Sogialle^ve Benannte),

ein öefonberer (£aIon mit S^ebeuräumen eingerid)tet hierbe. (JfJlan üßl.

iTJiifc^IerS 53ejprect)ung ber 1. 2lufIoge in dh. 267 ber ^öeilagc gur ^aügcm.

3eitnng öom 20. 3cooem6er 1901).
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folgenber ^hi§glieberimg ber (Sogialpolitif in bem dou mir

erfaßten rc eiteren ©inn gelangt:

Qn einer (Einleitung roirb t)a§> Si^efen, ba^ '5orfd)ung§=

gebiet, ha^ g^orfcf)ung§,sieI ber „©osialpolitit" bar^ulegen unb

babei in§befonbere i^re ^(bgrengung gegenüber bem :3nl)a(t§=

reft ber „(SogiaHeljre" ju eröi^tem fein. Unter ben allgemein

nen Erörterungen roirb aud) bie ©eftaltung nid)t bloft ber

leitenben fonbeiTt aud) ber treibenben Gräfte ber fogialpoliti:

fd)en ©ntmidlung gu bebanbeln fein, '^^ie? fü^rt aud) i^u einem

21u§blid auf bie Gruppierung unb gefd)id)tlid)e (Entmicftung

ber fogialpolitifd)en Parteien imb ber Don füt)renben

(Beiftem biefer Parteien, namentlid) ber reöotutionären fo§iaI=

politifd)en Parteien erfonnenen unb üerteibigten eigenartigen

fo^ialpoUtifdjen Slnfi^auungen unb ©trebungen unb beren raiffen^

fd)aftlid)e Sloiiäufer in alter Qeit. ^ie fogialreformatori^

fd)en ^eftrebungen gelangen nid)t fomol)! in ber ^onfoli=

bierung gu beftimmten „Parteien" al§ in einer — neugeitlid)

aud) in foUeftioem 3Serein§ftreben raie in ^nle'^nung an anber=

zeitigen in§befonbere fonfeffioneUen 3ufammenfd)IuB erfxd)t=

ticken— grunbfä^lid)en (SteEungnaE)me gu ben einzelnen 9ieform=

fragen gum 5lu§brud. :3mmer^in aber ergeben fid) aud^ l^ier

5]erfd}iebenartigfeiten ber allgemeinen (Stellungna!)me gu hzn

(Brunbgielen ber 9f^eform, bie E)ier gu erörtern finb, n)cit)renb

bie praftifd) bebeutfamen (Sin5ell)eiten ber erfolgreid)en ©05ial=

reform jeraeiB bei ben einzelnen fogialpolitifd)en Problemen

gur Erörterung !ommen. ©ine gufammenfaffenbe @efamtüber=

fc^au aber erfd)eint E)ier in§befonbere über ©teHung unb Se!)ren

ber fogialreDoIutionären Parteien, unb bemgemäB in§befonbere

be§ ^-Enard)i§mu5, be§ ©ogialiSmug unb be§ ^ommu=

ni§mu§ geboten, ^an mirb bie n)iffenfd)aftlid)e ®rforfd)ung

biefer gum Seil auf tf)eoretif(^en, §um eilen mit reic^entroidelter

^ialeftif au§geftatteten ©runblagen, gum Seil auf gielbemugter
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prQftifd)er Umfturgerftrebung fict) aufbauenben «S^fteme and)

aU eine ber 2(ufgaben ber fgftematifd) ooU au^geglieberten

©ogiaUe^re im engeren ©inn belrQd)ten bürfen. §anbe(t e§

ftd^ babei büd) im ©runbe um eine t^eoretif(i) aU §utreffenb

I)ingefteIIte unb praftifd) burd) ^arteipoliti! erftrebte Umfd)id)=

tung ober 9^eufd)i(^tung ber fogialen (Singelbeftanbteile ber ^e=

Dölferung. SQBenn bi§l)er nielfac^ bie S^^ationalöfonomie mit

biefen Problemen fid) befd)äftigt ^at, fo liegt bie SSerec^tigung

bafür in ben meitge^enben ^egiel)ungen, bie grcifc^en ber Sfflox-

pl)ologie ber 3Sol!§n)irtfd)aft unb ber grunblegenben jogialen

©d)id)tung ber ^eDölferung beftel)en. ^ie gufammenfaffenbe

n)iffenfd)aftli(^e ©rforfc^ung alter l)ier einfd)lägigen (Srfc^ei=

nungen mit ®influ§ aud) be§ be!oratit)en n)iffenfd)aftlid)en

^eimer!§ (g. ^. be§ „^apital§" oon ^Jlax-^) ber mit ber be=

ftel)enben @efel[fd)aft§orbnung bi§l)armonierenben ©ogialfr)fteme

aber l)at l)ier in ber ©ogiar[el)re im engeren ©inn m. (£. ben

rid)tigen ©tanbort. Qm übrigen geftaltet fic^ m. (t. ber (Be=

famtin^alt ber ©o^ialpoliti! etma folgenbernnaJBen:

I. Slllgemeine ©ogialpolittf ober ^eüöl!erung§ =

politi! im meiteften ©inn. '3)er ?[Renfd) jelbft, unb gmar

in ber ^affenerfd)einung feinet SCöerbenS unb ^ergel)en§, mie

aud) feine§ SÖanberns, unb bie (Sd)id)tung§r)erl)ältniffe biefer

ilRaffenerfd)einung al§ Dbjeft ber ©ogialpolitü, im einßelnen

in§befonbere ®l)e= unb 35ere^elid)ungöpoliti!, fonftige politi!

in begug auf 9lad)U)ud)§geftaltung, Seben§erl)altung§= unb

SCßanberraefen (namentlid) ^u§n)anberung§= h^w. ©inmanbe-

rung§=$oliti!, politi! ber inneren Sföanberungen).

IL S3efonbere (fpegielle) ©ogialpolitif. "^^er 9Jlenfd)

nac^ einzelnen fogialen in§befonbere n)irtfd)aftlid)en — in

roeitefter ©rftrerfung au(^ nad) anberen — Sage= unb ©d)id)=

tung§oerl)ältniffen al§ Obje!t ber ©ogialpolitü:
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^abei fann, joraeit bie n)irtid)aftad)e ^agc in ijrage

ftef)t, in ^etracf)t fommen:

1. ^ie roirtfc^aftlid)e Sage im allgemeinen, in§=

befonbere:

a) 9lrmenpf^ege. §ier ()anbe[t e§ fid) um ba§

ältefte <Biüd ber Soaialpolitif, um bie in ber 9f^eu=

geit mel)r unb mel)r aud) burd) bie öffenttid)e @e=

roalt gen)äl)rleiftete ©id)erimg ber unterftü^ung§ =

bebürftigen (Sc^id)t auf ©nabentitel — rcenn

aud) mit einer für bie öffentlid)e SSermaltung au§=

brücflid) — jebod) noc^ nid)t allenthalben er=

fdjbpfenb — formuliertenUnterftü^ung§t)erpfli(^tung.

^arjulegen ift cor aUem bie allgemein mirtf^aft--

lic^e unb fogiale SSebeutung be§ 3lrmenbeftanbe§,

bie ^Ibgrengung unb (Slieberung ber 3lrmenmaffe

fotüie bie ©eftaltung ber Urfac^en ber m^mut. '=5)a§

l)ol)e ^2llter biefe§ (Stüd§ ber ©ogialpoliti! mad)t

meiter ein tiefere§ ©inbringen in bie gef(^id)tli^e

®ntmidlung unb eine eingel)enbe Erörterung ber !ird)=

liefen 5trmenpflege mit SRüdbliden auf bie Qeit be§

Urd)riftentum§ erforberlid). Sföeiter ift hierbei in§be=

fonbere bie gefd)id)tlid)e ©ntmidlung au§ 3lnlaB ber

gfleformation unb bie weitere ^uSgeftaltung ber

obligatorifd)en ober nur fa!ultatit)en öffentlid)en 5lr=

menpflege gu erörtern — mit befonberer Sßerüd=

fid)tigung ber "Delegation ber öffentlid)en Untere

ftü^ung§ppid)t an gegebene ^ommunaleinl)eiten

(in§befonbere geimat§= ober Unterftü^ung§mol)nfi^=

^ringip). Sföeiter ift bie 5lxnnut§be!ämpfung fon)ol)l

burd) „3Bo^ltätig!eit" aB in§befonbere burd) ,,5lr=

menpflege" im einzelnen su erörtern, unb babei



— 120 —

bie 2lu§geftaltung ber 9Öo^ltätig!eit tüte ber 3lrttten=

t)ent>altung foroie be§ 3^f^i^^ßi^"^i^'^ßn§ Don 2trmen=

pflege unb 2Öo£)Itättgfeit bargulegett, mit fpegteüer

Unterfud}ung ber ^e(i)ntf ber Strtnenfürforge.

b) ©0 5talt)erftd)eruttg. §ter I)anbelt e§ ftd) utn

©ogtalpolttif guttt ©cl)u^ ber t) o r j d) a u b e b ü r f
=

tigen ©(^ii^ten itttt ©t(^erutig auf 3ft e cE) t § =

tttel.

®ie§ tft ba§ bebeutenbfte ©tüd moberner So5tal=

polttü, ba§ ficf) ttt fernen ^auptbeflattbtetlen— lüetttt

aud) im eingeltiett getüiffe ältere 35orbiIber, fo in§=

befottbere im ^nappf(^aft§!affetirDefen, oorlagen —
DoUfommett tteu unb felbftänbig unb ^rvax guerft im

^eutfcf)en SReicr), banf ^\§>maxd§> energifcfier 3mtia=

tioe entmidelt t)at %k (So§ialDerftd)erung ift Dor=

gug§it)eife bebeutfam qI§ ^ e r f o n a l o e r f i d) e =

ru n g unb ^voax als fog. Slrbeiternerfic^e-

rung b. i). ^erfid)erung l)auptfä(^lid) ber 21 r =

beiterfc^id)ten, hod) mit tt)eiterer in ber neue=

ften 3ßit ftänbig mel)r erftrebter ©rftrecfung aud) auf

tt)eitere tt)irtfd)aftlic^ unb fogial bett „^rbeiteiTi" fid)

annäl)ernbe „ 21 n g e ft e 1 1 1 e " unb auf E l e i n =

unter nel)mer.

9n ber ©ogialpoliti! ift bie bi§l)erige ©ntiüidlung

biefer „Slrbeiteroerfic^erung" in internationaler

Überfc^au unb mit befonberer ^erücffid)tigung ber

beutf(^en 23er^ältniffe bargulegen, tüobei burd)rDeg

nt(^t ha§> i)erix3altung§red)tlic^e detail ber @efe^=

gebung fonbent beren fo§ialpolitifd)e Senbengen unb

bie fyormen il)rer S3erröir!lid)ung in großen Qügen ber

internationalen 2lu§geftaltung unb ber gefd)ic^tlid)en

©ntttDidlung bargulegen finb. ^abei fommen nid)t
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blog nad) geltenbeni Oied}t befte^enbe fonbeni and)

rociter geplante ®mnd)tungen in S-vage. Qm ein=

seinen finb insbefonbere ^u bel)anbeln: .^U'Qnten=

Derftd)erung, Unfadüerftdjerung, *i(llgemeine §inter=

bliebenen=33erfid}erung, ^nteit^= unb Qnr)alibenöer=

fidierung, rcobet bie auftraüfd)=englifd)e ^^(ter§Dev=

ftd)erung neueften (5til§ aber nid}t al§ Perfid)erung§=

emnd)tung angufpredjen, fonbern i^rem tnnemSOöefen

entfpred)enb gur „Armenpflege" oerfetnerten (Stil§

gu oerrceifen ift. ^on ben rcetter geplanten

großen (So5ialt)erftd)erung§=UnteiTte^men ift in§be=

fonbere bie 3(rbeit§lofenDerfid}erung gu erörtern.

aiuger ber fogialen ^^erfona(üerfid)erung befte()t

aud), raenngleid^ in geiingerem Umfang unb in einer

tatfädjlid) ungleid)mägigen ^Verbreitung eine fogiale

9^1 e a I D e r f i d) e r u n g. 'S^iefe ift überall ba ge=

geben, mo bie öffentlid)e (Semalt geraiffe Slrten

ber9iealr)erfid)erung in§befonbere burd) unmittelbare

9Jlitmir!ung bei beren ®inrid}tung unb Seitung

förbert. §ierl)er gel)ört au§ älterer Qeit bie Sfflit'

mirfung ber öffentlid)en (unmittelbaren ober belegier=

ten) (Staatsgemalt gur (Sd)affung üon geueroerfid)e=

rung§= inSbefonbere Qmmobiliarfeueroerfid)erung§=

®inrid)tungen, mte fie namentlid) in ^eutfd)lanb in

hzn „öffentlid)en (Sozietäten" beftel)en. Slu§ neuerer

Qeit !ommt l)ier bie Q-örberung befonberer lanb=

mirtfd)aftlid)er 3}erftd)erungen, in§befonbere ber

gagelDerftd)erung, 35iel)öerfTd)erung, ^ferbeoerftd)e'

rung in ?Jrage. Aud) biefe ^erfid)erungen finb in

einer ooUftänbig ausgebauten Sogialpolitif gu hzxM-

ftc^tigen — aud) fie nid)t megen ber ®ingell)eiten

il)re§ r)ermaltung§red)tlid}en "Details fonbern oor
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tregen ollem ber maggebenbett fogtalpoIitifcEien ^been

unb ber aßgememen ©runbgüge ber 2Senx)ir!Iid)img

biefer ^been.

2. ^ie befonbere tt)trtfd)aftlid}e (S(i)td)tung,

natnentUd) al§> ^ r o b u $ e n t , au^erbent aud) al§

^onfument:

A. (S(i)id)tung ber ^robuftion§=2ätigen: ©oktale

^robuftion^politü:

a) unter bem (l^efi(i)t§pun!t be§ 33obenbeft^e§:

(Sociale ^obenpolitü. "^er ^oben nimmt al§

S^aturgabe begrenzten Umfangg auc^ n)trtfd)aft=

Itd) eine eigenartige Stellung ein; in fogialer

§infid}t fommt in au§gefprod}enem 5[Rage be§

30^enfd)en (Btd)erung inbioibueUer ober foGeftioer

@runbbefi^möglid)!eit unb §eimftätte=^efi^e§

in fjrage. SSei ber ^uggeftaltung ber S3efiebe=

lung§frage ift in ber g^örberung bäuerlid)er 5ln=

fieblung ein n:)efentlid)e§ 50^oment ber fogleid)

nod) gu em)äl)nenben mittelftanb§freunblid^en

(Sogialpoliti! entf)alten, tatfäd)lid) in SSerbinbung

mit n)irtfd)aft§politifd)en, gelegentlid) aud) mit

allgemein politifd)en ®nt)ägungen.

b) unter bem @efid)t§punft be§ ^apitalbefi^e§

:

(Sociale ^apitaBpolitif; l)ier fommt in§be=

fonbere bie fi^u^bebürftige <3d)id)t ber ^leinfparer

in g-rage (Sparfaffemefen unb S^ermanbte^).

c) unter bem @efid)t§punft ber ^rbeit^betätigung:

(Sociale 2Irbeit§= unb SIrbeiterpolitif.

'3)ieye ift befonber§ bebeutfam al§ bie fpegieHe

^rbeiter-politü, l)ier namenttid) bie Probleme
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ber ^ilrbeiterfoalition, be6 ^ilrbeiterfrf)u^e§ unb

be§ 2lrbeit§nad)n)eife§ einfc^ltcfienb, Tt)äf)renb

bie ^rb eitert)erftd)enmg al§ rcefentlidjftev ^e*

ftanbteil ber 3o5ialüerftd)evung bereite oben

unter 1 i^re ©teile 511 finben l)atte.

d) unter bem (Beftd)t§pun!t ber Betätigung aU Unter=

nehmen ©ogiale nnterne[)merpoIitt! (5. B.

$oliti! gegenüber ^ongentrntion§tenben,sen,

^ruftg unb Kartellen, 93]itteIftanb§politit).

B. (3d)id)tung ber ^onfumenten, in§befonbere nad)

^onfumtionSfreifen: Soßiale ^onfumtion^poli'

tu, ^. B. (£rnäl)rung§politif, 5öoE)nung6politif. Qm
raeiteften Umfang fommt babei nidit nur materielle

fonbern axid) immaterielle Bebürfni§befriebigung

in S^rage. Qn biefem ©inne trägt g. SS. ber obligato=

rifd^e unentgeltlid)e ^ol!§fd)ulunterrid)t einen fo5ial=

politifd)en (^^^arafter. ©ine unmittelbare 3^erbin=

bung materieller unb immaterieller Qntereffen liegt

beifpiel§raeife üor bei ber in ber neueften Qeit unter

ben fogialen Beftrebungen neben „fo^ialen" 3lu§=

!imft§ftellen (fold)e 3. 35. bei bem ©ogialen 93'iufeum

in 5^an!furt a. ?[R.) bead}ten§n)ert l)enDortreten=

ben „gemeinnü^igen 9Red}t§au§!unft"
(3lu§giebige§ 3}er5eid)niy ber Siteratur barüber in

ber ©osialen $rari§ 2c. 9^r. 46 v. 18. toguft 1910.)

9^id)t unbemerft barf bleiben, bag infolge be§ ftarfen @e=

röi(^te§, ba§ bei ber @efamtl)eit be§ l)ier in g^rage ftel)enben

fo5ialn)iffenfd)aftlid}en g^orfd)en§ ber ©oaialpoliti! gufäUt,

Don biefemv jüngften S'^^^G ^s^' ©o^ialmiffenfdiaften im über=

tragenen ©inn eine feb^r bebeutfame SSerbinbungslinie gur ^oliti!

ol§ einer Sonberbifgiplin ber Staat5n)if|enfd)aften im mört=

lid)en «Sinn ^inüb erleitet.
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SRofi) eine Befonbere ^evner!ung ift an^angöraeife gu ber im

Q^orfte^enben erröä^rtten 3lrbeit§= bgro. 5lrbetterpolittf ge=

boten, bte barauf fid) bestellt, bag §anb in §anb mit ber hz^zn--

rraüfierenben ^etailarbeit fogialpolitifc^er g^orfd)ung gerabe auf

biefem (Sebiete an6:) eine zentripetale n)iffenfd)aftlid)e ®rfd)einung

^u öer5eic!)nen ift. ®§ mad)t fid) eine geraiffe Steigung geltenb,

ben Qnbegriff ber gefamten neugeitlid) in (i)efe^gebung unb

<^ern)altung t)errDir!Iid)ten ©onberfürforge für bie arbeitenben

klaffen al§ bie (Sogialgefe'^gebung unb SJermaltung — ober

bod) roenigften§ al§ bie „Sogialgefe^gebimg unb =SSern)altung

im engeren © i n n " gu be3eid)nen, unb bamit and) für

bie n)iffenfc^aftlid)e ®r!enntni§ ein — allerbing§ felE)r bebeu=

tung§DolIe§— ©tüd ber ©ogialpoliti! aB bie (Sogialpolitü, ober

bod) al§ bie ©ogialpoliti! im engeren ©inn gu begeid)^

nen 0- ^^^ "^^^ in fo(d)er Sßeife fic^ norbereitenben n)iffen=

fc^aftlidjen SSerfelbftänbigung eine§ öauptgmeigeg ber @ogiaI=

politi! mad)en fic^ gugleid) ^on§entration§tenbengen in ber

9^id)tung geltenb, ha% al^^bann neben ber ^nalijfe ber fogialen

3d)id)t ber 5(rbeiter nic^t Uo% bie fpegififd) fogiaIpoIitifd)en 3D1o=

mente in ber ^rb eit§p oliti! gur ©eltung !ommen, fonbern au(^

bie gefamten einfd)Iägigen 9Red)t§normen unb bie anfdjliegenben

^i}ern)altung§einrid)tungen beinic!fid)tigt merben, in^befonbere alfo

ba§> gefamte 31 r b e i t § = bgm. 3lrbeiterred)t (allgemeine^

unb befonbere§ nad} einzelnen ^robu!tion§= unb ^ienftleiftung§=

gmeigen) unb bie Sonbereinrid}tung ber Slrbeit^oermaltung in

allen ^nftangen oon ber ^O^inifterialinftang bi§ gur lofalen

^rbeitöoermaltung unb 3lrbeit§t)ermittlung. ^abei madien fi(^

bei biefen Qutaten meiter nid)t blog n)iffenfd)aftlid} fonbem

aud) pra!tifd)--politifd) noc^ anbere ^ongentrationStenbengen

1) Wlan bgl. baju ba§ unter Literatur ertüä^iite Suc^ bon öan ber

^orq^t, unb im fiefonberen ®tier«'{SoniIo, Xeutfdie Sosialgeje^gebung.

(Seid)id)tltc^e ©runblagen unb Eranfenöerfic^erungörec^t.
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namentlid) be^üglid) be§ 3(rbett§red)tc^ geltenb, beffen ber=

nialige 3s^'fP^^^^^^'^"^9 ^^^ uuüberfid)tltd)e allgemeine bürgerlid)=

red)tlid)e unb mannigfaltig oer^ettelte bcfonbere (^efe^e§=

unb fonft binbenbe 9lormen auf bie ^auer niemanb befriebigen

fann. ^a^ Verlangen nad) einem befonberen 3Xrbeit§ = ® efe^=

bud) roirb auc^ bei un§ immer ftärfer luerben. ^a§ CBan5e

be§ in fold)er roeiier ©rftredung 511 befd)affenben 2Biffen§ rairb

man inelleid)t al§ bie ^rbeit§n)iffenfd)aft ber 3itfii^tft be=

5eid)nen bürfen^).

Literatur. ^>on einer ipe5ien mit ber „Sü,^iQlle[)re im eiligeren

Sinn" nnct) SJ^aßgabe ber oCigen ^arleQuiigeii ]\d) bejc^äftigenbeii l'itcratiir

fann 5ur5Ctt nod) nic^t bie 9tebe jein. 2)agegen ift e^ geboten, l^ier einige

Siteratiirtt)pen für „Sozialpolitik unb für „(Sozialismus unbSlommuniSmu§"

ü\w. an3ufü{)ren.

S- :3aftroiü, Süziaipolitif unb 23erroaltunäeiüiffenjd]aft. ^anb I

23crlin 1902. (55orcrft nur ein Srudiftücf mit breiten 2lu§fu^rungen über

5(rbeit!amarft unb 5trbeitSnac!^itieiy, ©cwerbegeric^te unb (Sinigung#ämter.)

— SSafferrab, So5iaIiDiiienid)aft unb foziale i^xaQt. Seipzig 1900. —
di. t)an ber 33org^t, ©runb^üge ber 8o3iaIpoIitif. Seipgig 1904. (^anb*

unb Sef)rbuc^ ber StaatSmiffcnidiaften u]tü. I, 15.) — iäud) nod) fein ooü-

ftänbigcö @t)ftem ber eojialpolif, aber boc^ auf gutem S^ege zum 2lu!§büu

eines folc^en. 2)a§ SSerf entpit aud), mie alle 33änbe bc§ ^anh= unb

Sel)rbud)§ ber @taat§n)iffenfc^often, reic^pltige bibliograp^ifc^e D^otizen. —
@oId)e bieten in ausgiebiger SS^eife §. S ta mm £)ammer, löibliograpfjie

ber ®05ialpoIitif, ^ena 1897, unb neuerlidi bie 33tbIiograp:^ic ber Sozial*

n)iffenjd)aften (I. ^a^rgang 1905, ^reSbcn) mit einem befonberen Slbfc^nitt

„SoäialpoUtif" unb einigen anberen gum Seil I)icr einjc^Iagenben 2lb=

fi^nitten.

3u öermetjen ift auc^ auf bie Schriften beS 35eretn§ für Sozialpolitif

unb ber ©efellfc^aft für fcgiale 9ieform, fobann auf bie 3'^^t)d)rift für

SoäiaItt)iffen)d)aft öon §. 5öoIf, feit 1910 fortgeführt PonS. ^^o^Ie, ha^

Slrc^iP für Sozialmiffenfctjaft unb -äogialpolitif, brSg. Pon 2B. 8ombart,
iDL SSeber unb 6. Skiffe unb bie „Soziale ^rajiS", gentralblatt für

©ozialpolittf. nunmehr: „Soziale ^raji§ unb Vlrc^iP für S^olfSroo^lfa^rt'',

berauSg. Pon ''^rof. G. 'Qxandz.

1) 2tlS ein %t)p umfaffenber fortlaufenber 5Dlateria(fammlung auf

biefem ©ebiet fei beifpielSn?eife ern)äl)nt ba^ fett 1S97 crfc^einenbe „Annuaire

de la legislation du travail, publie l'Office du travail de Belgique.* ^-ür

fortlaufenbe Information fommt für Seutfc^lanb in 33etrac^t ha§ nun«
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me^r (1910) im 8. ^a!^rg. erjdjetnenbe „9?eid)§s5Ir6ett§BlQtt", §erau§g. bom

Äaiferl. ©talift. 2lmt, ^Ibteilung für 2lrbeiterflatifti!.

^m 3ufrtmmen^ang mit ber bcginnenben „^nternationalifierung ber

Sogtalpolittf ftnben [id) aud^ miffenfc^aftlti^e (Srörtermtgen üßer bie

„Si>eItfoätaIpoIttt!", fo: ?5r. 3a^n, aBeafoäialpoItttf in: „^ie 2Belttrirt:=

fd^aft, ein ^a^t* unb Sefebud), f)r§g. bon (S. bon ^alle. I. Sq^^^Ö- 19^6-

I. Seil: Snternotionale Ü6er[i(^ten. ^eip^ig nnb 53erlin 1906 (in bcn

näc^ften ^af)rgängen biefe§ feit bon §alle'§ 2;ob eingegangenen 2Ber!e§

übernommen bon 3ii""^'^^"^'^"")- 5ür bie 3!JJitteIftQnbö)Jolitif [inb

inc-befonbere gu ertüöfjnen bie 58eröffentlirf)ungen be§ ^^tsi^i^öt^bnalen

Sßerbanb^ gum ©tubiiim ber 93erpltnifie be§ 3JiittelftQnbe§, naments

lidj ha^ „Bulletin'' de l'Institut international pour Tetude du probleme des

classes moyennes nnb bie beutfd) erf(i)einenben „SJlitteihtngen'' be§ 58erbanb§

(®e!retariat in iörüffel).

3nr Orientierung über 8o5iaIi«5mu§ unb Kommunismus embfiet)It

ftd^ für ben Stubiercnben gunädjft bie 2)urd))"ic^t ber 2lrtife(: bon 6. ©rün*
berg, 2lrt. Sozialismus unb Kommunismus im @Ifteri(i)en Sßörterbuc^

ber S3olfSmirtfd^a|t (aud) beffen 2trt. Sogialbemoh'otie unb 2lnard)TSmuS

ebcnbaf.); bon ®. Slbler, 9trt. ©ogialiSmuS unb Kommunismus im ^anb*

mörterbud) ber ©taatsmiffenfc^aften, bon Käm^pf e (reo. bon ^. ^$ef d) S. J.),

2lrt. (gügialiSmuS imStaatSIejifon^^rSg.imSluftrag ber(SörreSgefeIIfd)aftbon

3- 33ad)em, 2. ?luf[. — ?Iuf bie überaus reic^tiattige ältere unb neuere Siteratur

fann ni^t nät)er eingegangen merben. Unter ben älteren SSerfen [inb alS be*

fonberS bebeutungSboE nod) ^eute inSbefonbere gu nennen bie biel auSge=

fd^ricbenen (5d)riften bon Sorenj ®tein: ©ogialiSmuS unb Kommunismus
be§ l^eutigen i^-xantxtiäj^. 2. SluSg., 2 35änbe. Seipäig 1848 unb: @efd)id)te

ber fogialen Scmegung in ^ranfreid^ bon 1789 bis auf unfere Stage.

3 5Bänbe. iieipgig 1855. SSon ben neueren unb neueften ÜSerfen feien an=

geführt: 21. DJJenger, 2)aS D^ed^t auf ben bollen SIrbeitSertrag in gefd^i(^t«

lid^er XarfteÜung. 3. 2lufl. Stuttgart 1904 (besmedt, „bie ©runbibeen

beS Sozialismus bom iuriftifd)en Stanbpunft gu bearbeiten", unb gibt

eine gefc^ic^tltc^e 2)arlegung ber fo^ialiftifc^en ^b^^i^^^tmidlung, babei

betoneub, ha% S^obbertuS mie Tlax^c bebeutenbere SSorbilber in (Snglanb

unb g^ranfreid) Ratten.) — @. Slbler, ©efd)ic^te beS ©oztaliSmuS unb

Kommunismus bon ^lato bis gur ©egenroart. ^5anb I. Seipgig 1899.

— ^. SSoIf, (St)ftem ber ©ogialpolitif. I. ^anb: ©runblegung. ©ogialiS*

muS unb !apitaliftifd)e ©efellfc^aftSorbnung; fritifd^e 3Bürbigung beiber

als ©runblage einer Sogialpolitif. Stuttgart 1892. — ^. |)erfner,

Xie Slrbeiterfrage, eine ©infüljrung, (II. Seil: Sociale Sl)eorien unb

Parteien). 5. 2lufl. ^^erlin 1908. — 3S. 8ombart, SogialiSmuS unb

fogiale SSeroegung im 19. ^a^r^. 6. 2lufl. ^ena 1908, im 2lnl)ang ein

„?^ül)rer burdi bie fogialiftifdie Sitcratur.'' — K. ®iel)l, Über SogialiSmuS,

Kommunismus unb SlnardjiSmuS, 12 SSorlefungen. ^ena 1906. — 3S.

(£b. S3iermann, Slnarc^iSmuS unb Kommunismus. Seipgig 1906. —
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inm 1910 ab crfcf)etnt in ildps^ ^^^' ^Irdiin für tk Öefc^ic^te be5

2o,^iali'5mue' unb ber ^Irbeiter&eireguit«^, öeraii^q. Don '!jirof. (£. @rüii-
berg.

OtuÄgiebic^e bibliograp^ijdie 9^oti,=;en entf)ält: 5. Stamm^ammer,
^Bibliographie be» So^iali^^muc- unb $^ommuni»mu§. 5^"'^ 1893, II. 53anb

5ena 1S9S.

Siteraturangaben für alle ein.^elnen ^Bcftanb teile ber ©o.^ial-

polttif 5U brincjen, barauf glaube ic^ uielleidit fpüter für htn Jall beS

2lu^5bauey biefer Schrift ju einer eri'd^öpfenben Gnji^tlobäbic ber Staate«

miffenft^aften eingeben 5U bürfen. 3^) entlialte mich bey^alb ber Literatur*

angaben oud) für ha?-> '^Irmenmefeu unb für bic 2o5ialDeriid)erung,

über bie neujeitlidi im 3"[antinenl)ang mit bem ^ort)(i)ritt be§ 5Irbeiter»

Derfidierung^gebanfeu? in allen Stulturlönbern unb ben aftuellen Strebungen

ber (Srnjeiterung unb 5uiammenfaifenben Äobififation biefer ^i^erfidierung in

!J)eutfcblanb, hk Siteratur auf5erorbenilict) angefct)roüllen ift.

9^ur um nic^t gang an einigen %V)ptn biefer Siteratur über Slrmens

roefen unb Sogialtjerficberung Dorüber5uget)en, befc^ränfe ic^ mic^ auf fol=

genbc fürgcfte 'Stetigen.

Strmcnmefen. §ier finb an erfter Stelle 5U nennen bie ©djriften

Don Stabtrat Dr. ^.l^ünfterber^, in^befonbere: Xie beutfd)e ?lrmengeiee=

gebung (18S7), 2ie ilrmenpflege, (Sinfül)rung in bie praftifdie ^^^flege*

tötigfeit (Berlin 1S97); ßcntralftelle für Slrmenpflege unb ÜBo^ltötigfeit,

1897, ha^' eiberfelberftiftem, geftberic^t (Sd)r. b. b. 55. f- 21. u. SB.

1903), ^Bibliographie bee ^^rmenrocfen» 33erlin 1900, unb bie bon i^m

i)erau»a,egcbene nunmel)r (1910) im XI. ^aljre erfc^eincnbe ^^itjc^i^tf^ f^^

ha^ Slrmenmefen. Sobann raeiter bie eine (yülle jorgfältig Dorbereiteter

33ele^rung bietenben Schriften be§ beutfcl)en SSerein^ für Slrmenpflege unb

23o^ltätigfeit.

Sogialberfic^erung, in^befonbere Slrbeiterberfic^erung.

2lbgefe^en Don ben 3a^lreid)en Sdiriften bon Sc^äffle, ^-Böbifer, b.

Sanbmanu, ftulemann, 5^^itn>5' 'S^^^^^' 3Sagner, (gtier =

Somlo, '^Jlant^, Saß u. S*^^^' ^-Bielefelbt, ^artmann unb

H;lein, 9tofin, 'Bepl, bie fic^ mit ber Xeutfdien 2(rbeiterberfid)erug

befc^äftigten, 5U bcnen neuerlid) noi^ bie Spe5ialliteratur fommt, bie burc^

bie berörfentlid)te unb fpöter mobifigierte 5Sorlage be^ (Sntrourf§ ber ^obififa*

tion be^ gefamteu unb ermeiterten beutfd)en 5lrbeiteroerfi(^erungöred)tg — ber

3?eic!^«öerfid)erung§crbnung — an ben 3fJcid)t5tag (1910) beranlaßt ift, muß
in einer beutfc^en Sd)rift über igo^ialpolitif Dor allem be§ monumentalen

2Berf§ bon ^ad)tx über bie 2(rbeiterberfid)erung im 3lu§lanb Qthad^t

merben (bt^ jt^t 5 58änbe 1898/1908). iSin frangöfidje^ (SJegenftücf ift ba§ SSerf

bon 33ellom Les lois d'assurance onvriere ä Tetraug-er 10 iBönbe, ^ari^

1892/1909. ((Sine fnapp gufammenf äffenbe gleid^fall^ Qad^tx ^n berbanfenbe

Überfielt „^ie 2lrbeiterDerfid)erung in (Suropa nad) bem gegenmärtigem

Staube ber (^efe^gebung in ben oerfc^iebenen Staoten, jufammengeftellt
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öom S^atferl. Stattft. 5lmte, 5t6t. für 2trßeit§ftatifti! ift aB @onber6etIage

bem 9f{eicI)§«5lrBeitöbIatt dir. 7 öom ^uii 1910 beigegeben.) — 9?etd)e(S

gjMtertal internationaler 2Irt bietet i>a^ im 21. ^a^rg. (1910) mmmef)r

unter bem Sitel „Bulletin des Assurances sociales" erfchcinenbe Organ be§

permanenten Slommiffion für internationale @05iaIber[id)erung,J)erüorgegangen

auy ben Stommitec§ ber Unfatlüerfic^erung^fongreffe faulest in 'Siom ©o^ial*

t)erfid)erung§fongreB genannt), beren 9^ec^enfc!^aft^beri(^te gleid)fall^ mert«

bolle^ 9J^aterial enttjalten. Über ben Äongre^ tn diom (1908) ^abt id) in

ben ^^Innalen be§ ©eutjcfjen 9teid)§ 1909 §eft 6 berichtet.

SSon beutfc^en 3eitf<i)iiften möcl)te ic^ al§ S^tipen bk im XXVI. ^ö^i^g.

(1910) erfd)einenbe „%k SIrbeiteröerforgung" berangg. öon %xo\ä)ti,

@ro§5Sict)terfeIbe unb ha^ Qintiaihlatt für S^eic^^Oerfic^erung, ^^itfc^^^ft

für fo^ialred^tlidje unb fogialmebiginifdie 5-ragen, f)erau§g. öon ^rof. Dr.

(Stier^Somlo, 33onn (neue ^olge be^ S^eformblott^ für Slrbeiteröer*

fid)erung 6. ^a^rg. (1909) granffurt a. Tl. (S(^napper-2lrnbt) :^ier

anfül^ren.

§ 28. Die Statiftift, IDefen, Hufgabe unb (Bliebe^

rung berfelben im allgemeinen.

©ine ältere (Staat§rDtffenfcf)aft, bie im Saufe ber Qext in

ber 31u§geftaltung i^re§ Qn^alt§ rceferttli^e 33eränberungen

ex7af)ren ^at, ift bie ©tatiftü. ®§ ^ab eine Qeit, in ber man

fie — t)ätte man bamal§ bie Unterfd)eibung oon (Staat§=

n)iffenfd)aften im rcörtli^en unb im übertragenen ©inn an=

n^enben raoUen — gu erfteren gered}net £)ätte. §eute gepxi;

fie ben le^teren an, nirf)t o^ne ha% fie im ^ampf um bie ^e=

reditigung i^rer ©jiften;^ al§ eine felbftänbige 2öiffenfd)aft, unb

nic^t bloB al§ 93letl}obe, aud) ^eute no^ fräftiger 2öe!)r be=

bürfte. Sfflit ,,(Statiftif" nerbinben mir ^eute fofort bie 95or=

ftellung oon georbnetem 3äI)Ien unb ^iJleffen von ^JJ^affen unb

Don ben barau§ abgeleiteten für bie 3]ern)altung unb für bie

2öiffenfd)aft bebeutfamen ©rgebniffen. ^ei einem D^üdblicf

auf tia§> ftatiftifcE)e S5emüf)en älterer mie neuerer Qeit unter=

fdieiben mir Statiftif al§ ^unft unb Statifti! al§ 2ßiffenfd)aft.

^ie ftatiftifc^e ^unft — feit uralter Qeit im ^ienfte

namentlid) ber i)ffentli(^en 3}ern)altung — ift bie erfd)i3pfenbe



— 129 —

in Qai)i unb ?ORaB feftgelegte ^eobad)tuni] üoit ^33]affentatfarf)en

be§ menfd)ttd)en @efenfd)aft§leben§.

^ie ftatiftifd)e 3Ötff enf rf)aft ift bte auf iold)e er=

fdiöpfenbe in 3^^^ ii^"ib ^qb feftgelegte ^Raffenbeobaditungen

gegrünbete ^(arlegung ber Q^f^fi"'^^ ^i"'^ ®rfd)einimgen be^

gefeUfd)aftlic^en menfd)lid)en Sebenö, forceit foId)e in ben fojia^

len ^Dlaffen ^ä^ibav unb meBbar gum ^u§brucf fommen. ^ie

©igenartigfeit ber (5rfenntni§ ber in ben ^JRaffengeftaltungen

eingefd)toffenen fogiaten ©efe^mdBigteiten ober „^^x)ti)men"

n^irb baburd) beroirft, "üa^ eine gerciffe Crbnung im Aufbau

ober im ^^erlauf üon fo^ialen ^atfad)en unb (5rfd)einungen

überhaupt nur au§ ber erfd)öpfenben 5Ib5äI)Iung unb ^effung

ber einj^elnen (Elemente ber gefamten ?01affe, in feiner 2öeife

aber au§ nod) fo forgfältiger ^eobad)tung au§gen)äf)Iter ein=

gelner 931affenbeftanbteile erfannt rcerben fann.

^k fogialen 9J^affen, bie ha^ ^eobad)tung§gebiet ber

n)iffenfd)aftlid)en (Statifti! au§mad)en, finb 1. bie 5Jlenfd)en=

maffen felbft; 2. bie ®rf d)einung§maffen, b. f). ?ORaffen=

üorgänge in ber menfd)Iid)en ©efeUfc^aft, bie quantitatiü ober

qualitatiü ben ^eftanb ber 5D^enfd)enmaffen beeinfluffen, inbem

fie fid^ in ober an i^m DoUgieEien. ^ie ®rfd)einung§maffen

fmb entrceber §anblung§maffen, b. ^. fold)e, bie auf ®nt=

jd)lüffe ber beteiligten unb barau§ E)erDorge^enbe §anblungen

gurücfgufü^ren finb (aftioeSogialerfd) einungern, ober ©r eigni§ =

maffen, b. i). foId)e, bie unabf)ängig t)on menfd)tid)en ®nt=

fc^tüffen am 9}^enfd)enbeftanb fid) DoHj^ietien Tpaffioe Social:

erfd) einungen); 3. ^ a f f e n oon oerfelbftänbigten äußeren

(Sffeften menfd)[id)er §anb(ungen unb ©reigniffe, al§ ©r-

gebniffe be§ ^riftallifationsprogeffeS ber Kultur, namentlich in

ber 5lu§ftattung ber ©efeHf^aft mit ^ütermaffen aller Strt 5U=

tage tretenb.

'3:ie 2öiffenfd)aft ber (Statifti! verfällt m. ®. natur=

». SJia^r, SBcgriff u. OlieDcrung b. Staatgteiffenid). 3. 2lufl. 9
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gemä§ in einen allgemeinen ober tl)eoretifd)en unb einen befon=

beren ober pra!tifd}en Steil, ^er tl)eoretifd)e Steil gibt 5luf=

fd)IuB über bie allgemeinen n)iffenfc£)aftlicl)en ©runblagen ber

©tatiftif, fomie inSbefonbere über beren ?[Retl)obe unb Sed)nif

im allgemeinen, ^er praftifi^e Seil bel)anbelt bie fa(^licl)en

©rgebniffe ber ftatiftifd)en 3^orfd)ung nad^ einzelnen §aupt=

gruppen ber fogialen 5i}laffen, unter ^erücfficf)tigung ber babet

einfc^lagenben befonberen metl)obifd)en unb te(i)nifcl)en (5)eficl)t§=

punfte.

3Il§ §auptinl}alt ber allgemeinen (tl)eoretif(^ en,

©tatifti! ergibt fidl) im einzelnen folgenbe§: 1. "S^arlegung

ber Elemente ber fogialen ^caffen, fobann be§ SSefeng ber

©tatiftif al§> ber 2öiffenfd)aft üon biefen ^O^affen, 33eftimmung

be§ ©tanbort§ ber ©tatiftif im 9Ral)men ber (Sefel[fd)aft§=

raiffenfGräften, in§befonbere 3lbgren§ung gegenüber oermanbten

g^orfc^ungsraeifen; 2. 9^äl)ere Darlegung ber ^u§geftaltung

ber ftatiftifd)en 2öiffenf(^ aft unb beren allgemeiner @runb=

lagen mit befonberer (Erörterung ber ^rten ber fogialen

Waffen unb beren ftatiftifc^er ^eobac^tung§mögli(^feit; 5lu§=

blicf auf bie „l)iftorif(^e" unb bie „mat^ematifd)e'' unb bie

„geograpl)ifcl)e" ©tatiftif (le^tere oerförpert in§befonbere in ber

logenannten 5lnt^ropogeograpl)ie) ; 3. (Erörterung ber 9Jletl)oben

unb ber üerfcl)iebenen (Etappen ber ftatiftifd)en Sed)ni! oon ber

SSorbereitung unb ®urc^fül)rung ber elementaren 93laffenbeobac^=

tung bi§ l)inauf gu ber feinften miffenfc^aftlicl)en (Sd)lu§arbeit.

^ie einzelnen ©tappen finb : ^Vorbereitung, fobann '^^urdjfülirung

ber 9Jlaffenbeobad)tung, Ausbeutung be§ Urmatcrial§, 3^=

fammenfaffung unb red)nerifd)e aud) grapl)ifd}e 3^eranfd)au=

ltd)ung ber Beobachtung §ergebniffe, raiffenfdjaftlic^e (Sd)lug=

arbeit, ^iefe l)at einerfeit§ bas f o n ! r e t l)iftorifd)e SSiffen

über bie tatfäd)lid)e ©eftaltung oon gefellfd)aftli(^en 93laffen

unb 3[Raffenoorgängen gu oermitteln, anbererfeitS ift fie in
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abftrafter ^-ß>ei)e auf ©rgrimbung r»on aügemeirt, rcenn aurf)

m relatioer ^Variabilität E)err)ortretenben Ö)cfe^mäBig!eiten (^i)pen

xmb SRegelmäßigfeiten uerfd)iebenen ©vabe^j im Cs)efeüfd)aft§=

leben, inebefonbere auf bie (£rfenntni§ ber „ftatiftifd)en C^efe^e"

(3uftanb§=, (5rfct)einunge=, (5ntroicf(ung§=, ^aufalität^gefe^ej ge=

rid)tet. Qm 9RaI)men be§ allgemeinen (tt)eoretifcf)en) 2:eit6ber Sta=

tiftif finbet rceiter bie "S^arlegung be§ äöefene ber 5ßern)altung§=

ftatifti! unb beren ^e^ieliungen jur n)iffenfd)aft(id)en Statiftif

nebft (Erörterung ber allgemeinen Aufgaben ber ftatiftifc^en 5^er=

maltung ^ta^, femer bie ®ef(^i(i)te ber (Statiftif, fon)ol)[ al§

^unft in alter unb neuer Qeit, rcie al6 S[Öiffenfd)aft, in

le^terer §infic^t mit näherer "S^arlegung bes neueren ®nt=

rcicflungeprogeffeö ber ftatiftifd)en S5^iffenfd)aft.

^ie pra!tifd)e ©tatifti! umfaßt bie (Befamtlieit ber

®mtngenf(^aften raiffenfi)aft(id)er ®rfenntni§ auf bem ©ebiet

ber in S^t)l imb ^Ula^ burd)gefül)rten ^X^affenbeobac^tung be§

(SefeIIfdbaft§Ieben§, unter ^erürffid)tigung and) ber ^efonber=

Reiten ber bagu eiiorber(id)en (Ermittlungen.

g-üt bie (Slieberung be§ Stoffe ber pra!tifd)en ©tatifüf

!ommen ni(i)t blog grunbfä^Iid)e (EiTüägungen in 55etrad)t,

fonbem aud) bie tatfäd)li(^e n)iffenfd)aftlic^e ^u§geftaltung,

n)e[d)e gerciffe jeroeilS al§ DerToanbt fic^ barfteUenbe (Gruppen

ftatiftifd)er g'Orfd)ung ßeigen. ^ie Teilgebiete ber pra! =

tifd)en ©tatiftü, n)eld)e i)iemad) ^urgeit al§ genügenb

!lar Don einanber fid) abl)ebenb — unbefc^abet mand)er reid)en

SÖedjfelbe^ie^ung — fid) geigen, finb: bie ^er)ölferung§ =

ftatifti!, bie 9)^oral ftatifti!, bie ^ilbung^ftatiftü,

bie 3ßirtfd)aft§ftatifti! unb bie politifd)e ©tatiftü.

•^^ie üier ber ^eDÖl!erung§ftatifti! gegenüberfte^enben ^eit=

Ljebiete faffe id^ al§ (So^ialftatifti! (im engeren ©inn)

gufammen.

'2)iefe perfd)iebenen Seilgebiete ber pra!tif(^en ©tatifti!
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fmb gurgeit nod) !etne§rDeg§ gleid)artig gu einem f:)ftematif(i)en=

G)angen oerbidjtet. ^efonberS unenttüicfelt, foroeit tt)iffenfc^aft=

Itc^e ©i)ftemattf in 5^'age fommt, finb bi§ je^t in^befonbere

bie ^ilbungSftatiftif unb bie politifi^e ©tatifttf. Q(^ t)ergid)te

be§I)alb an biefer Stelle barauf, für biefe graei Teilgebiete ber

praftifi^en ©tatifti! eine Dollftänbige fr)ftematif(^e5{u§glieberung

gu geben unb begnüge mid) mit folgenben !ur^en Slnbeutungen.

^ie ^ilbunggftatifti! bef(^äftigt fid) mit ber (BejamtE)ett

ber ftatiftifd) faßbaren ^Dlaffenguftanbe unb ^erfd)einungen auf

bem (Sebiet geiftiger unb !örper(id)er ^iIbung§bemüC}ungen

mit Übermiegen ber ©i^affung be§ inteUeftueHen Seben§ aller

^rt, in^befonbere in ber ^u§geftaltung be§ gefamten UnteiTid)t§=

unb ©rgie^unggraefeng unb fonftiger gu ^ilbungs^rceden vor-

fianbener 5lnftalten unb ®inrid)tungen, mit ®inf(^Iu^ ber

^ilbung§Dereine. '^ie politifd)e ©ta tifti! bet)anbelt bie

^Jlaffenguftänbe unb =erfd)einungen be§ öffent(id)=re(^tlic^ ge=

regelten Seben§ ber ß^emeinmefen, in§befonbere be§ ftaatlid)en

unb !ommunaIen Sebenö, unb tritt im einzelnen namentlich

al§ (Statifti! be§ ^erfonal§ be§ öffentlid)en "S^ienfteg, ber ge=

famten öffentlichen @ef(^äft§tätig!eit unb ber politifc^en S[ÖaI)len

aEer SIrt in bie ®rfd)einung.

%k fi)ftematifd)e ©lieberung ber brei übrigen ^Teilgebiete

ber praftifcf)en ©tatifti! foU im folgenben nod) näl)er angebeutet

m erben.

S 1 1 e r a t u r. @. t3. 5Jl a ^ r, gtotiftif unb @efeIIfc^Qft§Icf)re.

I. 'Sanb: 2;f)eoretifc^e ©tatiftif (aus ^anbb. be^ öffciitl. ditdjti', öinleitiing^s

hanh). greiburg u. Seip^ig 1895. — ig. 6 o u r a b, ©runbriB 5um Stiibtum

ber politii^en €fonomte (I). IV. Xdi: Statii'tif, 1. ®efd)id)te unb S^eorie

ber 8tQliftif, S3et)ö!fetuno^'ftaltftif. 2. 5lufl. gena 1902 (Slnappe Übcrfc^QU

bietet @. 9}J ci i) r, ^te ©eje^mäBigfeit im ©ejellic^Qftrieben. aTfüncfeen 1S77.)

— 31 u g. Tlti^cn, @eicl]id)te, S^eorie unb %z^mt ber Statiftif, 2. VInfl.

Stuttgart unb 5ScrIin 1903. — .v). 35^e[tcrgaarb, ^ie ©runb5Üge ber

3:^eorie ber ®tatiftif. ^ena 1890. — Cr. 9JHjd)Ier, :panbüud) ber SSer*

roaUung^ftatiftir. I. 53anb. Stuttgart 1892. — g. G. 5Sappäue, ©in*
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!eihtiU3 in i>a^ Stubium ber Stattftif, ißüricfunqen, Ijr§g. öon 0. ®nnbil
i?eipoig 1S81. — 9Ji. ^au§i}oitx, i'el)r* unb .panbbiid) ber 8tatiftif.

2. Slufl. 9Bten 1882.

3ur t^rage ber ^qflemotif ber Statiftif barf ic^ be[onbere oerireifen

nuf meineil 9(ufia^ : 3"^ >Sto|forbnung ber m{ffen)d)aftlid)en Statiftif.

(iBanbV. 1. bc^5 i?lUg. Statiftifdjen ^itrcfjiD^. Tübingen 1899 2.414 u. ff-)

5ü§ allgemeine miffenfdjaftlidie periobiiri)e Organe für Statiftif barf

ic^ anfüf)ren boö don mir in 5roanglofen ^albbänben l)erauögegebene iHÜ«

gemeine Statiftifdic Slrd^io, 3:übingcu, nnb bic 3^^i^^üct)cr für 9JationaI=

öfonomte unb Statiftif, t)r^g. Don Gonrab ufro., ^ena. '^lußerbem fommen
bie amtlicf)en 3c^tjd)riften einer griJHcren ^In^at)! öon ftatiflifc^en 2imtern

be^ ^u* unb Stu^lanbcy, ber ftatiftifc^cn ©efeUfc^aftcn üon ''J^aii^ unb

Sonbon unb bo§ Dom ^^^^^nationalen @tatift. ^snftitut herausgegebene

Bulletin de Tlnstitut Interuatioual de Statistique in 53ctrad)t. OJitidjt'^

SOiaterial für hit 2:^eoretifd)e Statiftif entt)alten bic i8er^anblung§bcrid)te

nic^t nur be^ oorermä^uten ^nternationolen Statiftifc^en ^nftitutS, fonbcrn

auc^ jene ber internat. Songreffe für ^qgiene unb 2)emograp^ie, forcie

ber öon 1854 bt§ 1878 obge^altenen älteren aflgemeinen „ Statiftifc^en

^ongreffe'^' unb bereu permanenten ^ommijfion.)

§ 29. Die BeDÖlfeerungsftatiftik.

^ie ^ e D ö l ! e r u n g § ft a 1 1 ft t ! (el)ebem au(f) ^opulattoniftif,

^eute and) '3)emoIogie ober Demographie genannt) gerfäUt in

graei §auptteile: 1. (Statiftif be§ S3eoöI!erung§ftanbe§,

2. ©tatifti! ber ^eoöüerung^beraegung.

©ine unitnterbrod)ene fortlaufenbe g^eftftellung be§ je=

raeiligen @efamtbeftanb§ ber gleid) zeitig leben^

ben 9Jlenfcf)en in 3^^^ i^"^ ^^afi ift nid)t möglid), foli^e

!ann oielmef)r nur nad) längeren 3"^^f'^^^^'äumen intermit=

tierenb einfe^en. 2Öeld)er %xt biefe (Ermittlungen ftnb unb

n)ie fie in ber mobenien35ol!§^äl)lung gipfeln, ift oor allem

bargulegen. '^^abei fommt au^er ben '2)arlegungen über bie

^Vorbereitung ber S}ol!§göl)lung bie Se^re oon ben ^eoöl!erung§=

fombinationen (faftifc^e, rec^tlic^e, S[öol)nbeoölferung ufra,),

oon ber 3ö^lung§§eit, oon ber 5luggeftaltung ber ^nbiDibual=

angaben unb 9^ebenermittlungen für bie einzelnen @egäl)lten,
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mxb oon ber befonberen 2}oI!§gä^Iung§tec^ni! in Q^rage. S3et

ber tüiffenfd)aftltd)en Arbeit, bie an bie (Ermittlung ber S5e=

ftanbgmaffen anfe^t, liegt, abgefel)en t)on ben 5eitlicf)en ^e=

ftanb§DergIeid)ungen unb ber ®rforfrf)ung ber S3e§ieE)ungen

^n)ifd)en ber ^eobüerung unb ber %lä(i)t in ben '3)id)te= unb

(Siebelung§Derl)äItniffen, ba§ ©c^n)ergen)id)t ber 5orfcf)ung in

ber Elarlegung ber 93lorpl)oIc)gie ber menf(i)Iicf)en d^efeUfi^aft.

^iefe ergibt fid) in ben t)erfd)iebenen ^eobad)tung§gebieten unb

beren größeren unb kleineren geograpl)ifd)en Unterglieberungen

au§ ber Differenzierung ber ^eoöIferungSmaffe in natürlid)er

unb fogialer S3e3iel)ung inebefonbere nad): @efd}Ie(^t Filter,

g-amilienftanb, (^efunbl)eit§r)er£)ältniffen, (in§bef. Ö^ebred)en)

9^eligion§be!enntniö, diatxoxxaixtät, @ebürtig!eit, öeimat§Derl)äIt=

niffen, ^ufentE)aIt§t)eri)ältniffen, ^ilbungSgrab, 33eruf§r)erl)ält=

niffen (in aUgemeinften (Sd)id)ten, bie (£in$elE)eiten biefer

©d)id)tung gel)ören in bie 2Öirtfd)aft§ftatifti!), §au§l)altung§=

unb 5amilienr)erl)ältniffen.

^i^ ©tatiftif ber ^eoölferunggberaegung erfaßt

bie fortlaufenben S^eränberungen im ^et)ölfeiitng§ftanb, raie

fid) jolc^e einerfeitS quantitatiü al§ 3lb= unb Qi^Gcinge, anberer=

feit§ qualitatio al§ ®igenf(^aft§Deränberungen üon aügemeinfter

menfc^Iid)er ^ebeutung ergeben.

'3)ie Se^re üon ben quantitativen ^eränberungen bietet

bie ©tatifti! be§ ^et)ölferung§n)e(^fel§ (Geburt, 2ob;

für bie praftifd) allein in ^etrai^t fommenben abgegrenzten

Seilgebiete ber gefamten benölferten ©rbe aud): SBanberung).

'3)ie Sel)re t)on ben qualitatioen 3}eränberungen oben be=

geidjneten ©l)arafter§ ift in ber ©tatifti! ber ^et)öl!erung§=

entfaltung entl)alten. ^l§ bie gmeifellofefte ber l)ier^er ge=

l)örigen ©ri^einungen ift bie ®l)ef(^ließung unb ®l)elöfung

an§ufel)en. Slud) bie ®rfran!ungen al§ in ber §auptfad)e all=

gemein menfd)lid)e (Srfd)einungen finben l)ier eine fr)ftematif(^
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gutreffenbe Stelle, ßf^^)^^'^^*^)^ nnbeve fötQenfdjaftggeftaltungen

unb ©igenfd)aft§üeränbevimi3en, bie nid)t einen objettiuen aU=

gemeinen ntenfd)Iid)en (£I)araftcr tragen, fonbern eine [iibjeftiDe

fiTifferen^iening unter n)irtfd)aftlid}en, moralifd)en, inteüettuellen

unb politifd)en @efid)t§punften barfteUen, fallen nid)t ber ^e=

DÖlferungSftatiftif fonbern ben ein5elnen Teilgebieten ber (Social;

ftatiftif gu.

^er 2Biffen§inl)aIt öon ben materiellen (Srgebniffen ber

©tatiftif ber ^euölferunggberoegung verfällt in bie großen ^^b=

fd)nitte: 1. ©tatiftif ber (S^eburten ; 2. ©tatifti! ber SterbfäEe

;

3. ©tatiftif ber SÖanbenxngen (^ußenroanberungen unb ^-öinnen=

manbemngen), 4. ©tatifti! ber ®l)efd)liegungen unb (Sl)elöfungen

(bie (Spe5ialunterfud)ung ber (£l)efd)eibungen fällt in ba§ @e=

biet ber ?lJloralftatiftif), 5. ©tatiftif ber ®r!ran!ungen.

^bgefel^en r)on ber burd)raeg ^^u berücffid)tigenben räum=

lid)en 33erbreitung unb bem fonfret geitlidjen ä^erlauf, roie

aud) ber abftraft ja^re§5eitlid)en ©eftaltung fommen in§be=

fonbere folgenbe (Blieberiingen in ^etrad^t:

1. Geburten: (5Jefd)led)t, einfad)e unb ?Olel)rling§geburten,

ßebenb= unb ^totgeborene, el)lid) unb unel)lid) ©eborene,

S3eruf§= unb 2Bo^lftanb§fd)id)tung, 9f^affen unb ^Nationalitäten,

9f^eligion^3ugel)örigfeit.

2. ©terbfälle: @efd)led)t unb graar in burd)greifenber

Kombination mit bem 3llter (al§ bem bie ©terblic^feit am

meiften unb am gefe^mäßigften beeinfluffenbem ©lement mit

befonberer llnterfud)ung ber Kinberfterblid)!eit), ^ömilienftanb,

S3eruf^= unb 3ßol)lftanb§fd)id)tung, 9^affen= unb 2Bol)lftanb§^

fd)id)tung, SReligion^guge^öiigfeit, 20Bol)nung§t)erl)ältniffe, fo=

bann in§befonbere nod): Stobe§urfad^en.

3. SOBanberungen: §ier ift bie bire!te (Srfaffung ber

3Banberungen aller 5lrt im allgemeinen menig entraidelt,
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insbefonbere bejüglic^ ber inneren SÖanberungen (beten 2öir=

fungSerfolg inbireft au§ einer in genügenbem geograpE)if(i)em

detail burc{)gefüE)rten (Statifti! ber (Sebürtigfeit ber bei ber

^^olf$3äE)Iung ermittelten ^erfonen entnommen rcerben fann).

3Im ooUftänbigften pflegt nod) bie überfeeif(i)e ®in= unb ^u§=

roanberung (in ^eutfdjlanb bie le^tere) erfaßt gu raerben.

®ie (Slieberung^momente pflegen fe£)r befc^ränft gu fein, meift

nur (Se[(i)Iec^t, feltener ^f^^^l^^^f^^nb (unb ©pegialangaben

über roanbembe ©ingelne ober g'Cimilien); bei gut entraicfelter

©inrcanberungSftatiftü, g.^. in ben ^Bereinigten Staaten rceiter:

^Nationalität unb fpegieUe, hnxd) bie ®inn)anberung§gefe^=

gebung oeranlaBte Differenzierung.

4. ©l)efd)lieBungen unb ®l)elöfungen. — ®l)e =

f erließ un gen: g^amilienftanb , ^Iter, ^lut§t)em:)anbtfd)aft,

^ilbungsgrab, SNationalität, ^eruf§= unb 2Bol)lftanb§fd)i(i)tung

(bie§ für Unterfud)ung ber |Jrud)tbar!eit§r»er^ciltniffe befonber§ be=

beutfam).— ® l) elöfungen: (£l)ebauer, feinere Differenzierungen

pflegen nid)t oorguliegen, abgefel)en oon bem 5Iu§nal)mefall ber

®^efcf)eibung (baritber unten ba§ 9Näl)ere in § 30 ^oral=

ftatiftü).

5. ®r!ran!ungen: ©ine allgemeine fortlaufenbe

®r!ranfung§ftatiftif fel)lt: ®rfa^ muffen bieten bie ©onberftatifti!

für au§gen)äl)lte ^eftanb§m äffen oon ber ^ran!l)eit

überl)aupt Slusgefe^ten (§. ^. ?[Rilitärfanität§au§n)eife) ober üon

®rfranften (g. ^. an gemeingefäl)rlid)en unter ^ontrole ge=

nommenen ^ran!l)eiten).

5(n bie Darlegung ber ^efonberl)eiten ber ©toffgeroinnung

— mittels l)auptfä(^li(^ bireften, in geroiffen 9^ic^tungen aud)

inbireften ®rmittlung§r)erfal)ren§ — bei biefen einzelnen 2Ib=

fc^nitten ber Se^re oon ber ^eoölferunggberoegung reil)en ftc^

auBer bem auc^ l)ier für bie ®rfenntni§ ber 9Jlorp^ologie

biefer ^eroegungsmaffen bebeutfamen S^^adimeiS ber im ^ox-
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ftet)ent)en angebeuteten (Bücbemng ber natüvüd)en unb fo,^tnlen

(5rfd)ennmgen namentlid) bte ^'^Svoblcme ber (Svlc{)cinun9^ol)iiufic3=

feit. Qn^ibefonbere foinmen in ^^etvad)t bie (Geburten unb 5rud)t=

barfeit§5iffern, bie Sterbejiffem, bie §eirnt§,^iffern, bie !Ji3anbcv=

^iffem; babei nimmt neujeitlid) bie in ^ö()er entraicfelten S^ultur=

länbern jiemüd) allgemein E)erDortvetenbe rüdläufige ^-öemegung

ber (5^eburtenl)äufig!eit, namentlid) aber ber el)lid)en 5y^'itcl}tbar=

feit — anbererfeit^ aber aud) ber ©terblid)teit — befonbere§

Qntereffe in Slnfprud). §erDorragenb bebeutjam ift aud) bie

n)iffenfd)aftlid)e Ermittlung ber in ber SIbfterbeorbnung erfid)t=

lid)en ®ntn)icflung§gefe^mäBigfeit.

gür bie ©tatiftif be§ ^eDÖlferungsftanbe^ rcie ber ^e=

DÖlferung^beraegung fommt in 35etrad)t, bag folc^e in erfter

Öinie grunbfä^lid) auf ®rfaffung bergefamten^eoölferung

abhielt, ba§ aber baneben aud) bie ®rforfd)ung au§ge =

raä^lter ^eftanb§= n)ie ^eraegungSmaffen n)iffenfd)aft=

lid) bebeutfame ®rgebniffe liefent fann, fei e§, ba§ gerciffe

aud) für bie gefamte ^et)ölferung burc^gefül)rte ^eobad}tungen

für einen ^ind)teit berfelben aud) nod) in befonberer Strt unb

Ülu^geftattung Dorliegen (g. 33. ©terbebeobad)tungen non 25er=

fid)erung§gefellfd)aften), fei e§, ha% geroiffe g^W^^lw^G^tt ^ei

ber (Befamtbeöölferung fel)ten unb nur für einen Q3ruc^teil

berfelben oorliegen (5. ^. antl)ropometrifd)e 9^ad)roeife für

9f^e!ruten unb ©r!ranfung§ftatiftif ber in 2Inftal§pftege Über=

nommenen, ober ber oon beftimmten gemeingefäl)rlid)en ^ranf=

Reiten ergriffenen ^erfonen, roobei bie mebijinalpoli^eilid^e

unb ftatiftifd)e ^ontrole burd) ^ngeigepflii^t oon ^rjten, bgra.

2lngel)örigen, gefid)ert ift.)

£ 1 1 e r a t u r. 2tuf hk roeitcjeglieberte ©pesiatliteratur gu beii etil*

seinen 2;etlen ber 33eööIferungÄftatifttf eiii^us^etjen, nuiB ic^ mir öerfagen.

3d^ Oertretfe l)kx^n 5unäd)ft auf meine „'!8ei?ölfernng§ftattfttP (Statiftif

unb ®eienf(^aft§Ie^re, IL söanb, au§> ^panbbud) be$ öffentl. Dftec^tö, ein=

Ieitung§6anb). gretburg ujft). 1897. ^n fnapper Überfidit ^atte ic^ bie
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53eDöIferungeiftatiftt! fcf)on öef)anbelt in meinet @d)rift: Xie (Sefe^mäBtg»

feit im ©ejeÜidiaftSIebcn. 9JJüncf)en 1877. e. 96 uff- — ^^Itmxiid) fjabe

idi njejentlidie (Srgöngungen foroo^I ber 5!JiQteriaIbarbietung aU ber roiffen^

fc^a[tlid)en 33erarbeitnng ^u meiner 33eoölferung§ftatiftif Don 1897 gegeben

in ber 1. Sicferuug meiner 8oäiaI[tatiftit be§ 3. ^anbeö meine§ 23er!e§

8tatiflif nnb ®ejellid)aft6le^re (5;übingen 1909), meiere einen Seil ber

SQ^üralftatiftif unb barunter in^befonbere ha^ entplt, maö id) al«§

„(gefunbär.^oraUtatiftiid)e§ an§> ber ^eüölferung§ftatiftiP

bejeidjne. ^n^befonbere finb eö bie „Slbnormitöten" ber 95eftanb§= mie ber

Seiöegung^maffen ber ^eöölferung, bie bort be^anbelt [inb, momit gugleic^

hjcitere 2lu?>blide aud) auf allgemeine beüölferung§[tatifti]d)eS5er£)äItni]"fe üer=

bunben [inb, jo in^befonbere in ben eingef)enben ?lu§meifen über bie

gamiliengeftaltung, in^befonbere bie gamilienftanbgt)er:^ältnifie in

ftjeiterem unb engerem Sinne, über bie ©eburtenfei^lbeträge, ben S^üdgang ber

e^Iif^en ^rud^tbarfeit, inlbefonbere bie unef)Iid)en ©eburten, bie tinberfterb*

lidifeit, über ,,fritij(^e" Srhanfungen, 3:obe2iurjad)en, Söanberungen unb über

IHbnormitatcn ber §ciratlid)teit. — 5öon weiteren neueren Bearbeitungen

ber SeööUerunggftatiftif feien aufgcfü^^rt: %. gr^^r. 0. ^^ird^, iBeüölferung^*

le^re unb Beüölferung^politif. (§anb== nnb £el)rbud) ber Staat^^miffen*

fd)aften ufm. I. 6.) Seipgig 1898. Ser erfte Seil beg 29erfe§ mit bem

Untertitel: 53eoöI!erung§ftatiflif unb isgeüölferung^Ie'^re ftellt in ber §aupt=

fad)e eine fijftemotifc^e ^Bearbeitung ber 93eöölferung§ftatiftif bar. —
gr. ^rinsing, §anbbud) ber mebiäinifc^en Statiftif. ^ena 1906. —
(5). 2c^nappers9lrnbt, Soäialftatiftif. (SSorlefung über 53eüöl!erung5»

leljre, 2Birtfd^afty= unb aKoralftotiftü), t)erau^g. bon S. ^eitlin. Seipsig

1908. (©in pofttjum crfd)ienene§ ^ollegienl^eft, ha^ — an fid) nid)t ot)ne

beac^ten^merte 3nl)alt§teile — im gangen hoä) nod) fe^r für bie ^mede

ber Seröffentlid)ung einer fritifdien Überarbeitung burd) ben leiber frü^»

5eitig tjeimgegangenen ^ogenteu beburft ptte.) — (Sinen gebrängten (Sinblicf

in einzelne '>)3robIeme ber ©eoölferung^ftatiftif gibt: 3. Gonrab, @runbri§

5um ©tubium ber politifd)en Cfonomic (!). IV. Seil. Statiftif 1 : 2)ie ©6=»

fd)ic^te unb S^eorie ber ©tatiftif, SeböIferungSflatiftif. 2. 2(ufl. ^ena

1905. _ SSon ölteren Söerfen feien al^ für bie ^luöbilbung ber gefamten %i^'

äiplin ber 53eböl!erung§ftatiftif bebeutfam folgeubc aufgefül^rt. ^n erfter Steüe

(n^enn aud) Dorsug^meife für bie (gtatiftif ber 58ebölferung§bemegung in

S3etrad)t fommenb, bod) megen ber moBgebenben miffenfd)aftlic^en ^nitiatiöe

äu erträ^nen): 3. ^. @üBmilc^, hit göttliche Crbnung in ben SSer*

änberungen be§ menfc^lid^en @efd)led)t§, au§ ber @eburt, bem Sobe unb

ber Fortpflanzung be§felben ertriefen, in 4 ?(u§gaben. Berlin 1741—1776.

— G^r. BernouiUi, öanbbud) ber ^opulationifti! ober ber Böl!er=

unb 3Jlenfd)enfunbe nad) ftatiftifc^en Grgebniffen. Ulm 1841. —
^. e. SBappäus, ^Ißgemeine Beöölferungöftatiftif. 2 Seile. Seipgig

1859—1861.

Slufeer ben einfc^Iägigen 5(rtifelu in ben fad)miffenf^aftlid]en SSörter»

büc^ern finb bebeutung^üoU iusbcfonbere bie miffenfdiaftlidjen Bearbeitungen
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ber (Srgcbniffe ber neu,5eitlid)eniBolf^5ä^Iungen roie quc^ ber fortlaufenbeii 53es

üi3Iferung56eiregung in ben 6e5üglidien amtlidien Cuenenmerfeu. ,"^111 l^eutfct)^

lanb fommt, nnmentlid) auct) lucgen ber eiiu]efiigtcu internationalen ^er=

gleid)ungen namentlirfi in 53etrac^t bie t)on i^x. Sai)n ^crrnf)renbe '^Bearbeitung

ber SSolf§5ä^Iung^crgeOniffe Don 1900 in "öanb 150 ber lEtatiftif beö

5:cutfd)en 9ieid)g: Die S3oIf^5Q^lung am 1. Te5ember 1900 im Xeutjdien

g^eid). I. Xeil. ^Berlin 1903. — Seitenv; bci> taijerl. etatiftijd)cn %mt^$

ift 5um erftenmal für bie ©rijebniffe be^> ^"^'^e^ 1907 in iöanb 228 ber

©tatiftit be§ 5^entfd)en jRcid)§ ber „iöemegung ber 53eöi.Hferung" ein

felbfiänbigc? Cuellenmcrf gemibmet, mäljrenb bi^ ba[)in bie ^auptföc^Iic^en

9cad)meife in ben S3ierteljaf)röi}eften jur Statiftif hc^5 Xcut[d)cn JHeidiy, bie

nunmefjr mitübernommenen ^taditreife über bie 2^obe?uriad)en übert)aupt nur

in ben ißeröffentlic^ungen be-5 Siaij. (Sefunbtjcit^amtö enthalten maren. Xie

SBeröffentlic^ung für 190S ift im 53anb 227 ber Stat. T. D. 9t. ^^erlin 1910

erfolgt. — Jyih bie internationale 3tntiftif ber iöeoölferungebemeguug ift

namentlid) bebeutfam ha^ tjon i3ucien 9J?arci^ auf ^eranlaffung be#

internationalen Statiftifdien ^nft^tutö ^ergeftellte SBerf: Statistique inter-

nationale du mouvemeut de la population d'apres les registres d'^tat civil.

Resum^ retrospectif depuis rorigine des statistiques d'etat civil jusqu'en

1905. Paris 1907. Übiigcni? entl^alten in ber neueften 3^it oerfc^iebene

onitlid)e gtatiftifdie ^al^xhüiijtx, barunter audi jcneö für ha^ Xeutic^e

9^ei^ al§ ^In^ang 5U ben nationalen 2(u§iueifen, in banfen^n^erter ^e=

folgung eine§ fd)on länger in ben englifd)en Abstraets eingefüljrten @e=

braud)§ fortlaufenb internotionale Überfid)ten über gemiffe :pauptergebniffe

ber ©tatiftif be§ <gtanb? unb ber Sen?egung ber S3eDölferung. — ©ine

rei(^e oud) gettlid) meit gurücfgreifenbe SJMterialfammlung auf bem @e«

biet ber internationalen 2lu§meife über 53eöölferung§bett;cgung bietet aud)

©. Sunbbärg, in feinen Apercus statistiques internationaux (Onzieme

annee. Stockholm 1908.)

§ 30. Die moralftatifüfe.

SJ^oralftatifti! ift bie ©tatiftit ber §anblungen, ber (5r=

eighiffe itnb ber ^ol^öeiüirfungen Don öanblungen unb ®reig=

niffen, roeltfie 9^ü(ffcf)(üffe auf bie (Seftaltung be§ ©ittenleben§

ber 9Jlenfd)en gulaffen unb ber 5[Raffenbeobad)tung in Qaf:)l

unb W.a% gugänglid) finb. '^a^ i^ox\d)unQ^kl ber 93lorQ(=

ftatifti! ift ®r!enntni§ ber ^^egetmägigfeiten unb @efe^mäBig=

feiten in ben fittlicf) bebeutfamen ä^orgängen, gunddift für ab=

gegrengte (Gebiete unb 3eitral)men — unter ©rftrebung §u=
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fammenfaffenber (Sr!enntni§ ber unter geraiffen ^orau§=

fe^ungen aUgemem beobachteten (Sefe^mägigfeiten fol(i)er 5Irt

mittelft SIblettung aUgemeiner tr)pifd)er (Srgebniffe au§ bem

^iftortfi^ ^onfreten.

Qn bem 5lbf(i)nitt ber ©ogialftatiftif, ben man al§ 9Jlorat=

ftatifti! gu begeidjnen berei^ttgt ift, rairb gunädjft ba§

g-orfdiungSgebiet ber ?iJloralftattfti! im allgemeinen flargulegen

fein. Qm öinblid auf bie neuerlii^en Eingriffe, bie gegen bie

'^^afeinSbered^tigung ber ?0]oralftatifti! — in^befonbere t)on

bem üere^rten, leiber allgufrül} Derftorbenen Kollegen ü. Qnama=

©temegg — erfolgt finb, mug bie „35ered)tigung ber SffloxaU

ftatifti!" befonber§ auggemiefen merben. %üx bie Slbftecfung

be§ @ebiete§ ber 9Jloralftatifti! ift ber Umftanb maggebenb, bag

babei einer'fettg fogiale 93laffen in ^rage fommen, bie für bie

®r!enntni§ oon ©ittenguftänben erft in gmeiter ßinie bebeut^

fam finb, in erfter Sinie aber unter ba§ ^eoba(^tung§gebiet

anberer §auptabf(i)nitte ber miffenf(i)aftlic^en Statiftif fallen,

— anbererfeit§ aber fogiale SiJiaffen, bie in erfter Sinie al§

fi)mptomatifc^er 5lu§brucf gemiffer, (Sittenguftänbe erf et) einen,

roenn and) in gmeiter Sinie bie SSetradjtung unb Söürbigung

berfelben and) nod) bei anberen ^bfd^nitten ber n:)iffenfd)aft=

lid)en ftatiftifc^en ^orfd)ung am ^la^e fein mag. ^abet

fann aud^ ber befonbere '}^aU gegeben fein, 'üa% gemiffe fogiale

?Of^affen in t)ereinfad)ter Raffung einem anberen ©ebiet ber

(Statiftü, in befonberer reict)lid)er au§geftalteter Q3eobacl)tung§=

raeife aber fpegiell ber 93loralftatiftif angehören; bie§ trifft

in§befonbere bei ber ®l)efd^eibung§= unb ©elbftmorbftatifti! gu.

§iemad) ergibt fic^ bie Verlegung be§ @efamtgebiet§ ber

5!Jioralftatiftif in ba§ ©e!unbär=^oralftatiftif(^e nnh

ba§ $rimär = 5Dloralftatiftif(^e.

•^^ag (Se!unbär = ?iJioralftatiftifd^e umfaßt bie ©tatifti!

ber fogialen ^[Raffen, bie erft in gtüeiter Sinie für bie ®r=
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fenntni§ be§ menfd)Iicf)en (5itten[eben§ bebeutfam finb, bereu

tüiffenfd)aft(id)e 33etrarf)tung be§t)alb in evfter fimie ber ^e=

r>ölferinig§ftatifti! ober ben einzelnen übrigen Q^^^Ö^^ *^^^'

©oatalftatiftif (^ilbungeftatiftif, 2Birtfd)aft§ftatifti!, poatif(i)e

(Statiftif) an^eimfäUt. ^erl)ö(tni§mäj3ig ben meiften t)ier ein=

fd)Iägigen (Stoff liefert bie ^eoö Iterung§ftatifttf. ^^x

taxxrx üor allem ein einteitenber ^u^blicf entnommen roerben

auf ba§ au§ ber ^eoö(ferung§ftatiftif erfid)tlid)e fittltd)

9lovmale im SBeoölferung^ftanb mie in ber ^coölferung§:

beroegung (5. ^. @efd)led)t§;, 5I(tere= unb ^Jamiüenftanb^^

oer^ältniffe ber ^eoolferimg foinie §au§l)alt§= unb g^amilien=

ftatiftif — @eburt§= unb 5^aid)tbar!eit§DerE)ältni§, (Sterbe^

t)erl)ältni5, SÖanbergeftaltung, ©[)efd)IieJ3ung§= unb ®f)elöfung§=

t)erf)dltni§). Qnsbefonbere aber gel)ört ber fefunbären 9JZoral=

ftatiftif an bie (Srforfd)ung ber fitttid)en 5Ibnormttäten

fomo^I ber ^eftanb§maf f e al§ ber SBercegung^maffe

ber SSetJÖlferung, b. I). ber beutlid) erfennbaren 3Ibrceid)ungen

oon ben im Übrigen al§ normal aud) unter bem et^ifd)en

(Sefid)t§pun!t fid) barfteUenben Q^^ftönben unb ®rfd)einungen

be§ ^eDÖI!entng§=Stanbe§= unb @ang§. 33ei ber S3eftanb§;

maffe im gangen !ann abnorme 3eitlid)e ©ntmicflung ober

abnorme ©eftaltung ber 33efieblung§t)erl)ältniffe in g-^'age

fommen; bebeutung§t)oII finb fenter gang befonber§ bie mor=

pI)ologifd)en 'Abnormitäten ber 93eDÖl!erung unb graar fomo^I

natürlid)er mie fogialer 2Irt (§. ^. @efd)led)t§t)erteilung im

gangen ober nad) geograp^ifd)er unb agglomeratorifd)er Au§=

glieberung, Altergaufbau (in§befonbere ber ©rogftäbte), 5}amitien=

ftanb§=(Sd)id)tung, im meiteren unb im engeren (Sinn mit

®inf(^lu§ ber ^amiliengeftaltung, (§au6f)alt§art, §au§^alt§=

gröge, 3^amilien!em, ^inberau§ftattung, in§befonbere aud)

fjrembelemente in ber ^amilie). 3}on Abnormitäten ber

^eraegunggmaffen finb in erfter Sinie jene ber (^e=
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burtengeftalturtg gu nennen (fieberf)aft gefteigerte ober be=

ben!ad)e rücfläufige g^rud)tbar!ett in§befonbere bie neu=

geitlid) in roetter ®rftte(fung ^etüortretenbe ^bna£)me ber

e^Iic^en gruc^tbarfett unel)ltd)e ©eburten), raeiter — raenn

aud) in geringerem @rabe — jene ber Sterbegeftaltung (bar=

unter 3. ^. bie erE)ö^te ^inberfterbliciifeit in§befonbere ber

(Säuglinge; „!ritif(^e" Sobe§urfad)en in§befonbere (Si}pPi§

unb 2lIfo^ori§mu§, fobann ber ®f)efc^lieBung§Der^ältniffe (3lb=

normitäten ber §etratli(^!eit an fic^ unb 3. S&. ber 3llter§= unb

g-ami(ienftanb§!ombinationen ber §eiratenben. 2lud) 3lb=

normitäten be§ Sföanberroefeng („^ritifd)e SOöanberungen" —
9Iu§manberung§=®pibemien) foroie SIbnormitäten ber ®r=

!ran!ungen (analog jenen ber Sobe§urfa(f)en) !önnen fittlid)er

SOßertung $ugänglid) fein.

SÖeniger ergiebig für fefunbär ^oralftatiftif(i)e§ finb bie

^ilbung§ftatifti! unb bie potitifd}e Statifti! (3. ^.

fef)lenber ober fieberl)aft gefteigerter ^ilbung§trieb gemiffer

5trt einzelner S[}oI!§fd)i(^ten, Qntereffelofigfeit gegenüber bem

Unterrid)t — (Sd)ult)erfäumniffe, Unterrid)t§ergebniffe abnormer

5lrt. — ^ugmeife ber p olitifd)en SBa^Ien über bie ©tärfe

einzelner fittlid) intereffanter Parteien, bgm. über ba§ ftaat§=

bürgerlid)e :3ntereffe be§ 3[^ol!§ im gangen mie feiner einzelnen

(Gruppierungen, 2Öai)lbeteiligung.)

3Reid)lid)eren moraliftatiftifd)en Stoff bietet ein guter 3Iu§=

bau ber 2öirtf(^aft§ftatifti!, in^befonbere in fein ge=

gtieberten beruf§ftatiftifc^en ^(u^meifen unb in ben 5luffd)lüffen,

bie über pat^ologifi^e ß^Pnbe be§ S[ßirtfd)aft§leben§ au^er

burd) bie ^riminatftatiftif au(^ burc^ eine gut ausgebaute —
bi§l)er leiber nod) fel)r oernad^Iäffigte — ©tatiftif ber bürger=

liefen 9^ec^t§pf[ege gewonnen raerben fönnen. ©in 9JHfd)=

gebiet ber ©tatifti! be§ fittlii^ 9f^ormalen unb ^(normalen fteKt
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bie im übrigen bei ber Sß>irtfd)att§ftatifti! ,^u belaffenbe ©tatifti!

ber Armenpflege unb Sßot)Itätig!eit bar.

^ci^ ^rimär = ^oraIftatiftif d)e liegt in ber ©tntifti!

ber foßialen 'iiJlaffen, bie in erfter Sinie für bie ®rtenntni§ be§

menfdilid)en (Bittenleben§ bebeutfam finb. '^^ie ^^ftftedung ber

©lemente fold}er ''ll^affen ift nid)t ^ad}^ freier ftatiftifd)er ^e=

fragung, fonbent oolljiefjt fid), unb ^roar ber 9latur ber (Bad)^

nad) oorsugÄrceife mit peffimiftifd)em Anftrid) burd) eine au§

anberen (Srünben aU ftatiftii'd)em ®rfenntni§brang bemirfte

Aftion ber öffentlid)en ©eroalt. Qn erfter Sinie fommt I)ier

— 5ugleid) al§ Übergang Don bem ©efunbär='DJ2oralftatiftifd)en

gu ben ^rimär=93^oralftatiftifd)em bie ©onberftatifti! ber®t)e =

fd)eibung unb be§ ©elbftmorb^ in ^etrad)t, bereu forg=

famer 2Iu§bau ein bebeutung§t)oEe§ Stüd ber gefamten ?[Roral-

ftatifti! ift.

^ei ber ©!)efd)eibung§ftatifti! finb, abgefe^en oon ben

allgemeinen räumlid)en unb geitlidjen ^ifferengierungen moraI=

ftatiftifd) in§befonbere bebeutfam bie ^JeftfteUimgen über ba§

Sllter ber @efd)iebenen, bie @E)ebauer unb ben ^inberbefi^,

foroie über anbere perfönlid)e ^er{)ältniffe ber (i)efd)iebenen

(3. ^. D^affe, ^Nationalität, 5<^^^J^^^^f^ö^^ *^ß^ @efd)iebenen cor

i^rer ©^efc^liegung, ^eruf, 9Neligion§3ugel)örigfeit unb

(Sd)eibung§grünbe.)

^ei ber ©elbftmorb ftatifti! finb abgefe^en dou h^n

(Sonberau§tt)eifen über „©elbftmorbt)erfud)e" unb oon hzn l)ier,

in§befonbere mit forgfamer ^f^ege ber ^etailgeograpl)ie burd)3u=

fü^renben allgemeinen räumlid)en unb 5eitlid)en Differenzierungen

namentlid) bebeutfam bie g^l^fteltungen über: bie abftraft

3eitlid)en (jalireSgeitlic^en) ©d)roan!ungen ber ©elbftmorblid)feit,

über (Befd)led)t, Filter unb gamilienftanb, ^eruf, 9Neligion§5

3ugel)örig!eit, ^ilbungsgrab, roirtfd)aftlid)e Sage, ^örper=

befd)affenl)eit, SRaffe unb ^f^ationalität ber ©elbftmörber, fobann
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tüetter über bie %^d)xxit be§ ©elbftmorbS unb bie @elbftmorb=

motbe. '3)en 2lbf(^lug ber tüiffenfd)aftlT(i)en ^etraci)tung ber

©elbftinorbftatifti! bilbet grcerfmägtg eine Unterfuc£)ung ber

(Sefamtbegie^ungen ber (Selbftmorbltd)!eit gu allgemeinen fogialen

Quftänben unb ®rfd)einungen.

®a§ umfaffenbfte Kapitel ber ^oralftatifti! bilbet bann

rceiter bie ^riminalftatiftü, unb groar in n)iffenfc£)aftlid)er

©rfaffung bie ^liminalftatiftif rceiteften ©inn§ aU bie ©tatifti!

aller auf ftaatlid) gebranbmarfte S5erfel)lungen irgenb n)eld)er

3lrt be3Üglid)en geftfteUungen irgenb raeldjer 5lrt — ni(^t Uo%
rcie bieg neugeitlid) üblid) geraorben ift, eine eng eingegrenzte

„^riminalftatiftü", bie fid) nur mit ber einen ©tappe ber

etma ftattgel)abten fcf)ließlid}e Slburteilungen ober gar nur

SSerurteilungen befdjäftigt. ^ie einzelnen ©tabien, in benen

eine — gegebenenfall§ n)ieberl)olte unb fortgefe^te— ©rfaffung

ber 2[}erfel)lungen mit ®infd)luB ^^^ auf bie gugel)örigen

35erfel)ler bezüglichen fjeftfteaungen in g^rage fommen !ann,

finb: 1. ^er 3}organg be§ 35erfel)lung§a!t§ felbft; 2. ^ie

erfte Kenntnisnahme öon ber a5erfel)lung burc^ amtlid)e Drgane;

3. ^ie Sßeiterbel)anblung (SSerfolgung) burd) poli§eilid)e 3lb=

manblung ober 3lnbal)nung geri(^tlid)er 5ßerfolgung; 4. "^ie

oon meiterer SSerfolgung au§gefd)loffenen fjälle; 5. ^ie in

rid)terlid)en 3}erfa^ren oon meiterer 3}erfolgung, in§befonbere

oon ber 2lburteilung au§gefd)loffenen g^äUe; 6. ^ie gur ge=

ric^tltd)en Aburteilung gelangenben S^erfel)lungen unb 3Serfel)ler;

7. ©trafooagug; S. 33egnabigung§n)efen.

^ie n)iffenf^aftlid)e Kriminalftatifti! l)at biefem @efamt=

gebiet oerfd)iebenartigfter g^eftftellungen nad) gj^ögli^feit ^ed)=

nung getragen; baß babei bie Aburteilung^^ unb S5erurteilungg=

ftatifti! für einen gemiffen näl)er beftimmten Krei§ oon 58er=

fel)lungen am ftärfften berüdfid)ttgt mirb, ift fd^on burd) bie
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^efd)affen()eit be§ üerrüaltinig^ftatiftifd) jur !i^erfügung ge=

[teilten 30latenal§ bebinqt.

^J^ad) meiner ^luffajfung, ber irf) aud) in meiner im ®r=

fd)einen begriffenen ©ojiatftatifti! 2Iu§bruc! gebe, j^erfäUt bie

n)iffenfd)aftlid)e ^riminalftatiftif in bie t^eoretifc^e unb

pra!tifc^e ^riminalftatiftif.

^er tI)eoretifd)en ^riminalftatifti! fäUt ,^unäd)ft bie

5lufgabe gu, im allgemeinen SK^efen unb 5[u§geftaltung ber

!riminalftatiftifd)en Jyeftftellungen barjulegen (allgemeiner

^etl), n)äl)renb in einem befonberen Seil bie ®in^elt)eiten

ber pofitioen ?!Jiaterialgeftaltung unb ber baran fid) fnüpfenben

!riminalpra!tifd)en unb ^raiffenfd)aftlid)en (Srrcägungen 5U bringen

finb, bie auf ben einzelnen oben be5eid)neten ©tappen friminal=

ftatiftifd)er Q^eftfteUungen fid) ergeben. (2ll§ §auptpunfte ber

(Erörterung im allgemeinen Seil ber tl)eoretifd)en ^riminal=

ftatifti! barf ic^ im 3lnfd)lug an bie näl)eren ^^u§fül)rungen in

Lieferung 2 meiner ©ogialftatifti! folgenbe anfül)ren: 1. ^a§>

(5^ efamtgebiet ber ^riminalftatiftü; 2. S[Öir!lid)e unb in bie

Kontrolle ber ^riminalftatifti! einbezogene 25erfel)lid)!eit;

3. '3)ie ftatiftifd)en (£inl)eiten ber friminellen ^STcaffen; 4. Über=

fc^au ber §auptarten ber !riminalftatiftifd)en g^eftfteUungen;

5. ©toffgeminnung für bie ^riminalftatifti! im allgemeinen;

6. 'fl)ie ^ebeutung ber !riminalftatiftifd)en ^lu^meife überhaupt

unb für bie ^Jioralftatifti! im befonberen.)

'3)ie pra!tifd)e ^riminalftatifti! miffenfd)afttid)en

(£l)anafter§ l)at bie SSorfül)rung tatfäd)lid)er ftatiftifd)er ®r=

gebniffe möglid)ft oieler Sänber au§ h^n üerfd)iebenen Gebieten

ber ^riminalftatiftif gu bemirfen, nac^ ben burd^ bie f&e-

fd)affen^eit be§ t)ern)altung§ftatiftifd)en ^aterial§ unb bie

(Strengen ber perfönlidien ßeiftung§fäl)ig!eit be§ n)iffenfd)aftlid)en

Bearbeitern gebotenen ©infc^rönfungen. Qm (Singeinen l)anbelt

e§ ftd^ babei ^auptfäd)li^ um: 1. ^oligeiftatifti! ; 2. ©tatifti!

i\ '301 at)r, Scjnff u. ©licberung b. (StaatSrotfienW. 3. Slufl. 10
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gerirf)tlxcf)er 9}orfeftfteHungen , namentlid) aber: 3. um bte

©tattfti! ber 35erfe{)Iungen unb SSerfe^Iermaffen nac^ Sffla^-

gäbe ber ergangenen ©nburtetle (^rimmalftattftt! im engeren

©tnn, rcobet bie 3}erfe^Iung§= unb bte 2[^erfe£)ler = ©tatifti!

je befonber§ au§gubauen tft). 9}erfud)e internationaler

^liminalftatifti! finb mit 3[^orft(i)t unb in ber §auptjad)e nur

für fpegialifierte 35erfel^lungen bur(^gufül)ren. — 4. (Strafregifter^

ftatiftü. 5. ©trafüoEgugSftatiftü. 6. ^egnabigung§ftatiftt!.

3ll§ 2Inl)ang gur ^riminalftatifti! !ommt in S5etrad)t bie

©tatifti! befonberer (Einrichtungen §ur 58er^ütung

moralifc^en Verfalls in§befonbere ber fjürforgeergie^ung.

Sf^eben ber ^riminalftatifti! oerbient bie — aUerbingS t)er=

maltungSftatiftifd) menig gepflegte — ©tatifti! ber ^roftitu*

tion jelbftänbige ^erüiffic^tigung.

®inige§ — aber im gangen nicl)t fel)r ®rl)eblic^e§ — t)er=

mag gegenüber bem bi§l)er in ^etracl)t gezogenen peffimiftifi^

gu mertenben ^eobad)tung§ftoff in ber entgegengefe^ten opti=

miftifd^en 9^id)tung bie «Statifti! ber gel)obenen 50^oral,

n)te irf) fie gufammenfaffenb be§ei(i)nen möchte, in§befonbere in

ben Stu^meifen über fittlicl) aner!ennen§n:)erte§ 3[^erl)alten unb

namentlid) über c^aritatiüe ßeiftungen, aud) auf bem (Gebiete

be§ (Stiftungen)efen§ gu liefern.

g^ür bie einzelnen 9Jlaterien, bie l)ierna(^ in ba§ (Gebiet

be§ primär 50^oralftatiftifd)en fallen, finb in biefem 3lbfcf)nitt

ber n)iffenfc^aftli(f)en ©tatifti! ni(i)t blo^ bie ftatiftifd)en (£nb=

ergebniffe gu berürffid)tigen, fonbern aud) bie grunblegenben

(Srfiebungen felbft unb bie SluSgeftaltung ber anfc^liegenben

3lu§beutung mit näl)erem ©inge^en auf bie in S^rage fommenbe

?0^etl)obe unb ^ec^nif, alfo bie 9lu§geftaltung aucl) ber be=

fonberen l)ier einfd)lagenben SSermaltunggftatiftü. g^ür biefe

al§ primär ^oralftatiftifd)e§ bel)anbelten ©ingelbeftanbteile ber

pra!tifd)en ©tatiftif ift l)iernad) bie ^Dbralftatifti! gugleid) doU
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imb au§frf)IieBenb sedes materiae. §iernac(} ift alfo in§befonbere

\)a^ gefamte (5pe,valgebiet ber Statiftit ber 8trafvcd)t§pf[ege

in feiner 3Iu§glieberung 511 be()anbetn, n)nE)renb bie fummarifd)e

@eftaltung ber gefamten ß)efd)ätt§tätig!eit ber Qufti^ ber

politifdien ©tntiftif unb bie Sonberbetjanblung ber (Statifttf

ber bürgerlidien 9Red)t§pfIege — bie leiber gerabe in ^eutfd)=

lanb nod) felir DernQd)Iäffigt ift — in ber .t')nuptfadje unb

jebenfall§ f)infid)t(id) if)rer prinjipiellen tI)eoretifd)en ^e=

trad)tung ber SK^irtfd}aft§ftatiftif am grcedmäßigften ^u über=

rceifen fein rcirb, 't)a babei ber (Streit um n:)irtfd)aftlid)e 3Berte

rceitau§ überniiegt.

Siteratur. 2(I§ bebeutenber 9}ioraIftatifttfer üor ber Äreterung ber

^^iJJoralftatiftif'' barf 3« ^- ®ÖB ntilcf) i^ie göttliche Drbnung in beii

SSeränberungen bee menjc^Iid^en ©efc^led^ty uin?., 33erlin 1741, inebefonbere

SBorrebe e. 23) beseid^net tuerben. 2llö (lauptfäc^lidie "öegrünber ber

„statistique morale" fonimen ber grangofe 51. W. ©uerrt) in SSetrac^t

(Essai sur la statistique morale de la France. ^ari§ 1833 unb Statistique

morale de PAngleterre comparee avee la statistique morale de la France

mit einer (Einleitung, entt)altenb bie ®eid)i(^te ber Sinroenbung ber ^Q^Icn

auf bie moraIijd)en SBiffenfd^aften, ^Qri§ 1864), fobann ber SScIgier 21,

Cuetclet (in^bef. Essai sur le developpement des facultes de l'homme

ou Physique sociale. 1. Slufl. ^ari§ 1835, neue 2lu§gQbe ^^rüffel 1869,

mit 9?üranfteIIung be§ ^aupttiteR- „Physique sociale"). — ^n 2)euti'c^Ianb

[inb moralftatiftii'c^e O^orfd^ungen in^befonbere geförbert burc^ Slbolpl^

SB agner (^ie ©eje^möBigfeit in ben fc^einbar miUfürlicI^en menid)lid^en

^anblungen bom 8tanbpunft ber gtatifttf, Hamburg 1S64, 2;eil I u. II,

in^befonbere Seil I.) — (Sin gufammenfQffenbeö Softem ber SD^oralftatiftif

f)at Sllejanber D. Cttingen öerfuc^t (Xie 9}loraIftatiftif in i^rer Se*

beutung für eine Sogiolet^if. 3. Slufl. ©riangen 1882). — (Sin5elne 2lb=

fdinitte ber 9}JoraIftatiftif [inb be^anbclt in bem gum öorigen >^ ermöl^nte

SBcrf „Soäialftatiftif" bon Sd)napper?2trnbt. HJtan Dgl. aud) bie 2lrt.

5[RoraIftatifti! bon 35?. Sejie im §anbtt)brterbud) ber (2taat§h)iffenfd)Qften,

unb bon 21. SBirming^ au8 im (Slfterfc^en SBörterbud) ber SSotf^mirtfc^aft.

2)a§ I. 33uc^ meiner im (£r)d)einen begriffenen ^^^o^ialftotiftif"' (33b.

III unb IV meine§ SBerfy „(Statiftif unb ©efellfdjaft^Ie^re, @inleitungö=

banb gum ^an^ibud^ be§ öffentlichen D^ec^t^) entplt ein öoUftänbigeg

Softem ber äi^oralftatifitif. Xie bisher erfdjienenen Lieferungen üon Sanb

III (1. Sieferung 1909; 2. Sicferung 1910) entl^alten au^er einem allges

meinen einleitenben I. Slbfdinitt über SJioralflatiftif gunäc^ft in einem II.

10*
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5l6fd^nttt bie 2lu§Iefe beffen, tt)a§ id) aU „@efunbär=2)?orQlftatiflifd)e§" be*

3etd)ne, in^befonbere au§ bem ©ebiet ber ^^eDölferung^ftatiftif, fobanu

Dom III. Slbfc^nitt ,,^nmär=9)ZoraIftQttftifc^e§'' bie e^efd)eibung§ftatifttf/

bie Selbftmorbftatiftif unb öon ber ^rimtnalflatiftif bie „5:^eoretifct)e"

.^riminalftatiftif, aflgemeiiier 3:;eil. (^n S3anb III be§ genamilen SöerB

gelangt bie ^93ZoraIflQttftif" 5um M\dj[u^).

§ 31. Die rDirt[(i|afts|tatifti{i.

5orf(^ung§gebiet ber Sßirtf^aftSftatiftt! ift ba§ ge=

famte rt)irtfd)aftlic^e £eben ber 5[}lenfd)^eit, mfüroett e§ er=

fd}i3pfertber ?iJlaffenbeobad)tung in Qa^l unb ^q§ sugünglid)

ift. '^^ie 3SorQU§fe^itng möglid)er 9Jlaffenbeobad)tung ift auf

biefem Gebiet in ausgiebigem ^age t)ort)anbert. ®§ I)artbelt

fid) um eine 5^lle üu^erlic^ greifbarer im rairtfdjaftlidjen

Kulturleben Ijeroortretenber Satfad)en — aUerbingg aud) t)iel=

fad) um eine Überfülle, bei ber bie dollerfd)öpfenbe 3äl)lung

unb 9Jleffung nid)t burd)n)eg möglich ift.

5M:ud) bie ^affentatfad)en be§ 3Birtfd)aft§leben§ finb ent=

rceber ^eftanb§maffen ober ^ercegungSmaffen. ^ie

röirtfd^aftlid)en ^eftanbSmaffen finb um fo bebeutunggooUer,

je entmidelter bie n)irtfd)aftlid)e Kultur ift. Sie umfäffen

forao^l bie ^erfonen al§ bie ^a6:)^n (@üter), bie in einem ge=

gebenen ^lugenblid bie 2luöftattung eine§ ^irtfc^aft§gebiet§

barfteCCen. ®ie mirtf (^aftlid)en ^em egung §maffen

fommen inSbefonbere gur ®rfd) einung al§ n)irtfd)aftlic^e

2föed)feloorgänge bei ber 9^eufd)affung oon @ütem (^ro=

buftionSprogeg) unb bei beren 3}emi(^tung (in§befonbere burd)

Konfumtion), ferner al§ n)irtfd)aftlid)e ®ntfaltung§oor =

gänge fon)ol)l in ber 3Ser!el)r§ben)egung ber @üter raie in

ben 2ßibmung§änberungen üon fold)en (g. SS. Kapitalbilbung

unb beren @egenfa^ Kapitale ergelir).

9^ad) reiflii^er (Srmägung finbe id) bie Dorftel)enbe (Bliebe^

rung ber n)irtfd)aftlid)en ^[Raffen im ^egenfa^ ßu ber analogen
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(Blieberung, bie für bie (5t)ftemati! ber ^eüölfening§ftatifti!

maf^gebenb ift, al§ C^rimblngc für ben Aufbau eine^ ©i)ftem§

ber 2Birtfc^aft§ftatiftif nid)t geeignet. ®§ fd)eint mir oielme^r

rid)tig, bie — an fid) ja burd)au§ bebeutunggnotle — Unter=

fd)eibimg ber Q3eftanb§= unb ^^eroec^ung^maffen an j^roeite

©teile ,^u rürfen imb fie für bie Unterteilung ber ein,^elnen

9lbfd)nitte ber SBirtfd)aft§ftatiftif 511 oerrcerten, biefe felbft aber

nad) folgenben, bitrd) n)irtfd)aft!§n)iffenjd)aftlid)e ©rraägungen

begrünbeten, (Befic^t^punften fi)ftematijd) gu gliebem.

^ie ^affenbeobad)tung ber n)irtfd)aftUd)en ^atfad}en

!ann erfolgen: 1. in erfter ßinie alg allgemeine @efamt =

erfaffung oon au§gebel)nten S3eftanb§= unb ^e =

raegunggmaffen unter ^orbet)alt ber fefunbären raeiteren

^ugglieberung berfelben. %k^ ergibt ben allgemeinen

Seil ber SOBirtfc^aft§ftatifti!; 2. in erfter Sinie al§ (Sonber =

erfaffung einzelner Gruppen oon ^eftanb§= unb

^emegungömaffen be$ Sßirtf(^af t§lebeh§ in objeftioer

ober fubjeftioer 3lbgrengung.

§iernad) befürmorte id) folgenbe§ (Sriftem ber 2Sirt =

f(^aft§ftatifti!:

A. 3öirtfd)aft§ftatifti!: 21 II gemein er Seil.

§ier raerben bie allgemeinen n)irtfd)aftlid}en ^eftanb§=

unb ^emegunggmaffen oE)ne näl)ere ^erüc!fid)tigung il)rer

u) eiteren üolf§= unb eingelmirtfi^aftlidien 3erglieberung erfaßt.

I. Slllgemeine 53eftanbymaff en. ©rfaßt al§ 5lugen=

blid§tatfad)en, einmalig ober in n)ieberl)olter periobifd)er ober

unregelmäßiger ^eobad)tung. '^ie Unterglieberung berfelben

ergibt ft(^ au§ ber ^lieberung ber ^robuftion§elemente ^oben,

Arbeit, Kapital unb au§ ber ^erüdftd)tigung ber Unternel)mung

foroie ber SSermögen§geftaltung.

1. ©tatifti! be§ S3ob enbeftanbe§. S3ei ber fta=

tiftifi^en ©rfaffung be§ ^robu!tion§element§ ^oben ift ba§> in
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bemfelben in ber Df^egel glet(i)§eitig ftedenbe ober mit i£)m Der=

bunbene fapitoliftifd^e ©tement nic^t burd)rr)eg getrennt beob=

a(^tbar. Qnsbefonbere ift bie§ bei ben ?SJleIiorationen ber

5aII. ^nd) inforcett aber, al§ mit bem ^oben oerbunbene»

Kapital getrennt beobachtbar ift (5. 35. (Sebäube), rcirb biefe§

auf bem ^oben immobitifierte Kapital gleid) bem im ^oben

immobilifierten unter bie ^obenftatifti! im weiteren ©inn ein=

begogen.

2ll§ §auptglieberung ber ^obenftatifti! fommt folgenbe in

S3etrad)t: 1. (Sefamtfläc^e unb natürlid)e ©lieberung berfelben

2. ^obenfd)ä^e im ©rbinnem. 3. Sogiale @lieberung be§

S3oben§, insbefonbere a) ®igentum§=, ^efi^= unb 58elaftung§=

geftaltung (^efiebelung^glieberung) — b) ^ulturt)er^ältniffe mit

©onbemactjrceifen für ben @ebäubebeftanb (^ulturglieberung).

2. Statifti! be§ STcenfc^enbeftanbg in feiner mixu

f(^aftlid)en ^ebeutung. ®ie allgemeinfte §auptglieberung ber

menfd)lic^en 95eruf§guge{)örig!eit mirb au(^ in ber ^et)ölfeinng§=

ftatifti! beriidfici)tigt. §ier^er in bie 3Öirtfd)aft§ftatifti! geprt

ba§ gange reid)e (Befamtbilb ber feineren 3lu§glieberung be§

^enfc£)enbeftanbe§ na^ fleineren ^eruf§gruppen unb ^eritf§=

arten, unb inner!)arb berfelben nad) allgemeiner n)irtfd)aftli(^er

(Sd)i(^tung unb befonberer fogialer ©d)irf)tung ber (£m)erb§=

tätigen. 2Öa§ l)ier in 3^rage !ommt, ift ha^ reid)^altige detail

ber perf önlid)en ober fubjeftioen ^erufSftatiftif. S^re

(Srgängung bilbet bie fpegialifierte SSetriebSftatiftü, b. i.

©tatifti! ber fad)lid)en ober objeftiüen 3i^f<^^^^ß"Mfung

Don 9Jlenfc^en unb anberen §ilf§mitteln ber ^robuftion im

tec^nifd)en betrieb unb in ber n)irtfd)aftlid)en Unternel)mung.

^ie (grgebniffe ber gefamten ^etriebSftatifti! finben in ben

beiben folgenben Slbfc^nitten unb in ben einzelnen Slbfc^nitten

be§ befonberen 2eilö ber SCöirtf(^aft§ftatifti! ^Serraertung.

W,§> (Segenfa^ gu biefen aftio probuftioen Elementen ber



— 151 —

in ben ein5elnen '>Probuttion-5,^Rieic^en 3:ätigen unb ber an beii

$robuftion§erfo[gen biefer (Svtüerb^tätigen tet[net)menben 3In^

unb Qugeliörigen tommen bie negatiüen (^nippen be§

fojialen ^efi^itS in 33etrad)t in^befonbere Verarmte unb

©en)ol)nI)ei t§üerbred)ei\ Qn ber 2Birtid)aft§ftatifti!

fommen le^tere nid)t ^u gefonberter ^ef)anbhing; ^-Beiträge

gu ber ©rfenntni^ iE)rer 9Jlaffenerfd)eimmg 5U liefern, bleibt

^tufgabe ber 9Jioratftatiftif. dagegen ergibt fid) für bie

©tatiftif ber Verarmten ein ©onberpla^ in ber befonberen,

unten gu ern3äl)nenben (Gruppe oon ftatiftifd)en ^^u^roeifen, bie

aU fojialpolitifdje Statifti! begeidjnet ra erben fönnen.

3. (Statiftif be§ 58eftanb§ an ben)eglid)en ©ütern

gu ^robuftion unh (S^enuB-

9lac^gun)eifen ift ^ier ber ^eftanb Dor aUem an berceg^

Iicf)em Kapitalvermögen fobann aber and), forceit irgenb

erreid)bar, ber ^eftanb an berceglidjem D^u^oer mögen,

gerabe raie bei ber (Statifti! beö S5obenbeftanbe§ foraol)! ber

ber ^robuftion al§ ber lebiglid) bem (Senufe bienenbe ^oben

gu berü(ffi(^tigen ift. %a^ im ^oben immobilifierte, Dörfer

berceglidje SSenrxögen !ommt al§ gum S3obenbeftanb geE)örig

t)ier nidjt in ^etrad)t.

4. ©tatifti! ber Unternel)mungen, einfd)lieBHd)

ber ^etrieb§ftatifti!.

'3)iefe legt bie ted)nif(^e unb n)irtfd)aftlid)e Organifation

be§ gefamten $robu!tion§progeffe§ (im raeiteften (Sinn) flar.

(Sie l)at burd)n)eg gu erftreben bie Klarlegung nic^t blo§ Ud)--

nijdier ^etriebSeinl^eiten, fonbern ber n)irtf(^aftlid)en Unter=

ne{)mung§ein^eiten. Statfäd)lic^ gelingt bie§ nid)t immer ooU^

ftdnbig, fo bag in einem gemiffen Umfang namentlid) bei h^n

(Sebilben ber @rogunternel)mung bei ber ©rfaffung ber Kongen=

tration ber $robu!tion§elemente in bem gefonberten ted)nifd)en
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betrieb einfad) er ober E)öf)erer Drbnung ((SJefamtbetriebj §alt

gemarf)t rcerben muß. (^efonbergi flar ergibt fid) biefer g^^

bei QU§gebef)nter ftaat[id)er ^robuftion, §. ^. auf bem Gebiete

ber ^orfttüirtfc^aft unb be§ Bergbaus.)

2Öeiter ift ^ier gu bemerfen, baß bie allgemeine gufammert=

faffenbe Untemel)inung§= unb ^etrieb^ftatiftif, n)e(d)e Unter=

ne^mungen unb betriebe geraiffermaßen in abstracto bet)anbett,

geringere^ ^ntereffe bietet, al§ bie <Spe$ialifierung non Unter=

neE)mungen unb betrieben nacf) einzelnen ^erufsgruppen unb

S3eruf§arten, voa§> beut fpegiellen Seil ber 2öirtfd)aft§ftatifti!

gufäUt. Qmmerf)in aber eröffnen fid) aud) für biefen 3Xbfd)nitt

be§ allgemeinen Steile ber Sßirtfi^aftgftatiflif wichtige (Sefic^t§=

punfte, fo §. SS. bie allgemeine ©lieberung ber Unternel)mungen

nad) p£)^fifd)en unb nid)tp^r)fifc^en ^erfonen unb nad) ber

UntexTtef)mung§= b^m. Betriebsgröße.

5. ^ie gufammenfaff enbe S[^ermögen§ftatiftt!.

^iefe ergibt ft^ au§ bem Qttfcintmengug ber im Boben

unb in ben beraeglic^en ©ütern entE)aItenen 2Sermögen§beftanb=

teile unter Berüdfid)tigung ber weiteren burd) 9^ed)te unb

SSerpflic^tungen bemirften aftioen unb paffiöen SSermögen§ftücfe

mit gleid)geitiger (Sinfc^iebung burc^greifenber 2öertDeran=

fd)Iagung. ©ie erfaßt ba§ gu SSermögenSroerten friftallifierte,

nac^ Sal)l unb SSla% beftimmte 2Iugenb[id§ergebni§ ber ge

famten t)orE)ergegangenen Sß5irtfd)aft§tätig!eit.

S5efonber§ raic^tig ift babei, nid)t blo§ ben ©efamtbetrag

be§ 2Sermögen§ für bie gegebenen 2Biri;fd)aft§gebiete na(^=

guroeifen, fonbem auc^ bie ©c^idftung ber 33er)ölferung§§a^t

im gangen unb ber eingelnen rairtfd)aftliefen unb fogialen

(Gruppen nad) klaffen ber ^^ermögenSgröge.

^abei fann bie ©efammtftatiftif — bie ol)ne fc^ä^enbe

®rgängung übrigen^ nid)t burc^füljrbar ift — auö ber 3u=

fammenfaffung ber ®ingelr>ermögen ber SSermögenSfubjete
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(fubjeftiüe 93]ett)obej ober au§ ber Qufnmmenfaffurtg ber 2Öert=

grölen ber einzelnen ^-l^ermögenc^objett^öjruppcn (objettiüe

?ORetf)obe, r)erfud)t werben, iäud) tann ftatt einmaliger bireftcr

(Sefamtermitttung eine inbirette Ermittlung am fortlaufenben

"!ßartial=^l^ermögensermittlungen, insbefonbere unter 33enu^ung

ber ftatiftifd)en ©rgebniffe einer allgemeinen (5rbfd)aft§be=

fteuetotng oerfudjt n^erben.

IL eiligem eine ^eroegungömajfen. '^^er Slusbau

ber (Statiftif ber n)irtfd}aftlid)en 53 ercegungsmäffen fdjlie^t an

bie Dorftel)enbe (Slieberung ber (Btatiftif ber allgemeinen rcirt--

fd)aftlid}en ^eftanbsm äffen an unb geftaltet fid) l)iemad)

folgenbermaBen:

1. ©tatifti! ber 33obenben)egung. ^ieQu^ unb 5lb =

gänge oon ^oben überl)aupt finb für bie Sßeltroirtfc^aft

im gangen groar nid)t bebeutung§lo§, aber bod) gurücftretenb

gegen bie 3}eränberungen, bie fic^ im ^obenbeftanb ber national

gefd)loffenen 25ol!^n)irtfd)aften ergeben, SSeränberungen be=

fonberer 2lrt, bie nid)t nur ^ier, fonbern aud) in ber politifd)en

©tatifti! il)re ©teile finben (@ebiet§erTDeiterung unb =r)er=

engerung ber nationalen 2Solf§n)irtfd^aften infolge friegerifd)er

ober frneblid)er 3}orgänge). (Sel)r erl)eblid) unb nid)t blo^ in

(Seftalt Don 5lu§na^meerfd)einungen auftretenb finb bagegen

bie SSeränberungen in ben (So3ialifierung§oerl)ält =

niffen be§ ^oben§, n)eld)e in biefem ^bfd)nitt eingel)enb gu

bel)anbeln finb. S^amentlid) fommen bie ©ntfaitunggoorgänge

ber SÖibmung be§ ^oben§ gu n)ed)felnben Qraeden unb ber

gefamte ^obenDerfelir in S^rage.

2. ©tatifti! ber 50^enfd)enberDegung. fl)ie oUgemeine

^eoölferung^bercegung gehört ber ^eoölferung^ftatifti! an.

§ier l)anbelt e§ fi(^ um 3^9ä^S^ ^^^ Abgänge bei bzn ein=

gelnen Gruppen ber aftio rcie paffio u)irtfd)aftlid) ^ebeutfamen.
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fSon befonberem ^ntereffe ift ber 9lad)tt)et§ ber ^eröegurtg§=

tjorgänge bei ben tPtrtfd)aftlid) tätigen (g. 33. ©inrücfen ber

neu probuftion§fäl^tg SBerbenben unter ^larlegung ber ^lter§=

morp^ologie berfelben in bie ^robuftion — anbererfeit§ bie

©eftaltung be§ 5{u§fd)eiben§ burd) freiwilligen ^^x^xd)t, ^n-

oaübität, %oh).

©ine befonbere ^e^anblung muffen l^ier aud) bie n)irt=

fd)aftlid}en SSanberungen aUer ^rt finben.

3. ©tatiftif ber Säeroegung üon ^robuftion§=

unb ©enuggütern (au^er bem ^oben).

9^ad)5uu)eifen finb üor allem bie Qn= unb Abgänge üon

Kapital, ^apitalbilbung unb ^apitalt)erni(^tung,

mobei in§befonbere ber ^rogeg ber ^apitalbilbung an t>er=

fi^iebenen Si)pen nad)n)ei§bar ift. (5tud) bie ©parfaffenftatifti!

ift l)ier gu berüdfid)tigen.) Sn ^etrac^t fommen augerbem

bie Qu- unb Abgänge oon 9^u^t) ermögen — erfapar menig^

ften§ in einzelnen ^2t)pen.

4. ©tatifti! ber ^ercegung ber UnternelE)mungen.

9^ad)5un)eifen märe ber Qu- unb 3(bgang üon Unter-

nel)muna,en h^w. 33etrieben aller 3Xii;. ^od) ift l)ier mie bei

ber SSeftanbsftatifti! barauf gu oermeifen, 'Qa% 't>a^ ©d)mer=

gemid)t in ber (Spegialifierung nad) S3eruf§gruppen liegt. 2at=

fäd)li(^ ift meiften§ nid)t bie foii:laufenbe ^eftaltung ber 3^^=

unb Abgänge felbft erfapar, fonbexTi nur ba§ (Sd)lu^ergebni§

ber in einer gegebenen Qeitftrede eingetretenen 5lb= unb 3u=

gänge aB ®rgebni§ einer neuen ^eftanb§erl)ebung, au§ beren

2Sergleid)ung mit frül)erer (Ermittlung ha§> ber ^emegung in

ber Qeitftrede entfprungene 2Ibgleid)ung§ergebni§ oon 3u= unb

unb Slbgängen gu entnel)men ift.

5. ©tatifti! ber $ßermögen§beraegung.

^ie ^SoUerfaffung aller ©ingellieiten oon 3^^= ^^^ ^^&=
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gangen an Vermögen für bie gefamte ^^olteiuirtfrf)aft ift un=

möglid). SBol)[ aber fann e§ gelingen, ben nnrtid)aftlicf)en

(Erfolg ber Qn- unb IHbgänge im ®in!ommen ber ein.^etnen

unb ber Station feft^uftellen. ^ie allgemeine ®infommenö =

ftatifti! ift einer ber iDid)tigften ^eftanbteite ber 3.lUrtfd)aft§=

ftatiftit unb bilbet ein bebeutungguoUe^^ C^)egcnftücf jur ^er =

mögend- ftatifti f. 2Öie bei biefer genügt nid)t ber ll^ad)n)ei§

be§ (ScfamtergebniffeS für ein 2Birtfd)aft§gebict, uielmeljr fteE)t

im S^orbergrunb be§ ^ntereffe§ and) l)ier bie ©eftaltung ber

einzelnen ®intommen§fd)id)ten ber ^eoölferung (bie (5intommen§=

pr)ramibc al§ ©egenftücf ber 23ermögen§pi)ramibe).

B. 2Birtfc^aft§ftatiftif, bejonberer Steil.

^^x befonbere %^\i ber 2©iinfd}aft§ftatiftif befc^äftigt fid)

mit bem 9^ad)n)ei§ ber befonberen S3eftanb§= unb ^e =

roegung§maf fen, roie fic^ folc^e nad) §auptgruppen be^ 2Öirt=

fd}aft§leben» ergeben. '3}abei fann biefe (^ruppenbilbung nad)

9}la^gabe ber oolfgmirf djaf tlid}en ^^e3iel)ungen über=

]l)aupt ober unter ^erüdfid)tigung ber f o 5 i a l p o l i f d) e n

(Eingriffe ber öffentlichen ^eiualt in tia^ 2ßirtfd)aftrieben

ober enbli(^ unter ein5eln)irtfd)aftlid)em (Befid}t§=

punft erfolgen.

§iernad) barf bie ©lieberung be^ befonberen 2eil§ ber

S5^irtfd)aft§ftatifii! folgenbermagen furg angebeutet merben

:

I. ^olf§n)irtfd)aftlid)e (Bruppen überl)aupt.

' a) ^^robuftionö ftatifti!, inSbefonbere Statiftif:

1. ^er ^robu!tion§gruppen im engeren ©inn,

barunter al§ I)auptfäd)lic^ bebeutfam fid) abl)ebenb unb ein=

gel)enb nad^ ber ©eftaltung ber gefamten (^^runblagen unb

©rgebniffe ber "»^robuftion gu bel)anbeln: Bergbau (?[Rontan=

ftatifti!), g^ifd)erei unb ^agb, 5orftmii'tfd)aft (gorftftatiftü),

ßanbmirtfc^aft (ßanbn)irtfd)aft§ftatifti!), rcä^renb 2(grarftatt =
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fti! bert Qufammengug aller auf ben lanbtnirtfi^afHieben ^eft^

unb feine 5^u^barmad)ung bezüglichen 5Iu§rDeife, namentlii^

and) au§ bem (Gebiet ber allgemeinen ^obenftatiftü, umfaßt,

©eraerbe (©eraerbeftatifti! im engern (Sinn).

2. 'S^er gur ^robuÜton im m eiteren Sinn gel)örenben

(gnüerbSgmeige: §anbel unb 25er!el)r (gur ©ercerbeftatiftif im

meiteren Sinn geredjnet), freie S5eruf§arten (^robuftion§ftatifti!

l)ier menig ^ntwxd^lt), Sf^entnermefen.

^ie ftatiftifd)e (Ermittlung ift l)ier gericl)tet auf fJeftfteHung

ber objeftioen ^robuftion§elemente unb $robu!tion§erfolge

bei hen einzelnen ^robuftion^gruppen, mit möglicf)ft meit^

gel)enbem ^u§n)ei§ über bie SSermenbung non ^obenmengen,

5lrbeit§!räften, ^apitalmengen imb mit ^erürfficl)tigung ber

befonberen ^etrieb§= unb Unternel)mung§geftaltungen. ®abei

foUte burcl)n)eg eine Sßertung biefer Elemente unb f(i)lieglic^

au^er bem S^^ac^meiS ber ^robu!tion§mengen aud) beren

SCöertung einfe^en.

§ierTiac^ ergibt fid) an^ einer fo üoU au§gebilbeten ^ro-

buftion§ftatifti! aucf) bie Spegialftatifti! ber greife im roeiteften

Sinn, in§befonbere ber ^robu!ten= bgm. Sßarenpreife, unb

ber ben ^robuftionSaufmanb barftellenben SSertmengen

oon ^obennu^ung, Arbeit unb ^apitalnu^ung unb ^apital=

oerbraui^.

^u^erbem fann bie ^rei§ftatifti! and) für fid^ in

weiterer ober engerer ©rftredung gum @egenftanb befonberer,

gufammenfaffenber S5etrad)tung gemad)t merben, mie fogleii^

bei ber nad)ftel)enben ^u^glieberung ber 35er!el)r§ftatifti! er^

fid)tlid) n)trb.

b) SSer!el)r§ftattfti!. ^er 2Ser!e^r fommt l)ier in

feinen t)ol!§n)irtf(^aftlicl)en @efamterf(Meinungen in ^etrad)t

mä^renb er im oorigen ^bfd)nitt al§ ©rmerb^gruppe in ^^^9^
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fam. Qu a) gef)ört 5. ^. bie 9]^orpf)ologie ber ^^erte^rsbetriebe

nad) ber Betriebsgröße, t)ier^er bagegen bie (Beftattung ber

fonfreten 33er!el)r§leiftungen, alfo 5. 03. beförberte ^^^erfonen

unb @üter.

^abei ift ftatiftifd) 511 flären forco^I bie ted)nifd)e 2(u§ =

geftaltung be§ 3}erfe^r§ (Berfel)r^anfta(ten, ^rartsportein^

ridjtungen unb bereu g-unftionieren in§befouberej a(§ aud) bie

n)trtfd)aftlid)e ^u^geftaltuug be§ 33er!el)r§ (inebefoubere

SSarenoerfe^r, ^JZarftgebiete, ^reiSgeftaltuugeu, @elb= unb

^rebitrcefen).

c) 3}ertetlung§ftatifti!. ^ie objeftine 3^^^!^^^"=

fe^ung ber ^robuftionSrcerte au§ ben t)erfd)iebenen (Gruppen

be§ ^robuftionSaufroanbg geE)ört §ur Statifti! ber ^robuftion.

3ur 23erteilung§ftatiftif gel)i3rt ber ^u§n)ei§ über biefub=

jeÜioe Anteilnahme ber SSertreter ber eingetnen ^robuftionö=

fa!toren am gefamten ©rfolg, rcie fold)er fid) in ber Geftaltung

ber Bobenrente, ber2öf)ne, h^§>Qxn\^§> unb be§ Unter=

nel)mergen:)inn§ barfteUt.

^ie 9JZaterialjammlung !ann forcot)! gelegentlid) ber ^ro=

bu!tion§ermittlungen, al§ aud) burd) befonbere ®r{)ebungen

(§. SQ. fpegieUe ^o^nftatiftifen) bewirft ober aud) fortlaufenben

befonberen 3[}er3eid)nungen (g. 35. begüglid) be§ QinfeS ben

ban!= unb börfenmägigen geftfteUungen) entnommen merben.

d) ^onfumtion^ftatiftü. 9^ad)3umeifen ift al§ tl)eore=

tifc^eg^oftulat bie 25 erbr au d) §= unb @ebraud)§geftaltung

im g.angen. ^raftifc^ fd)rän!t fid) ber 9^ad)n)ei§ auf einzelne

bebeutfame BebürfniSfreife ein. ©in n:)id)tige§ Kapitel ber

(Sebraud)»ftatifti! bilbet bie SCöol^nung^ftatiftif. ^ie J)ter in

3^rage !ommenben Beftanb^maffen finb bie ^erbraud)§= unb

@ebraud)§t)orräte ; bie — ^ier befonbers bebeutfamen — Be^

raegungSmaffen treten in bie ®rf(Meinung al§ bie 5[Raffentat=

fad^en be§ 2Serbrauc^§ unb @ebraud)§ unb ber Aufn)anb§=
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geftaltung für biefe. §ier finbet an6:) bte rDtrtf(i)aftIi(i)e Seite

be§ S5erfic{)erung§tüefen§ in ber (Sefamt^eit ber ein=

fd)lägigen §a^lenmä§igen ^'lad}xv^\\^ ^erücffi(^tigung at§ oor=

fd)auenber 9}erbrau(^ gut 3}er^ütung unt) orf) ergefebener

§au§^alt§!ataftropE)en. Om übertragenen ©inn rairb bie in

ber 35erftd)erung liegenbe ®infommen§fid)erung unb objeftioe

Slnregung gur ^apitalbilbung mittele 2lbbrud)§ am 3Serbrau(i)

audf) al§ ^robuftion t)on „©id)erung" al§ einem Inbegriff

n)irtfd)aftli(i)er 2Öerte begeid)net.)

II. ©o§ialpolitifd)e Eingriffe ber öffentlichen

(bemalt ((Sogialpolitifc^e ©tatiftifj.

§ier ^anbelt e§ ftd) um jenen befonberen Qmeig, ber

im roefentlief)en mit ^eeinfluffung be§ S[ßirtf(^aft§leben§ burcE)

bie öffentliche ©emalt bercirften g^ürforge für fd^upebürftige

©cf)icf)ten ber @efellfd)aft, mobei gugleicl) jemeiB bie ein=

f(i)lagenben ^emül)ungen aud) be§ privaten, in§befonbere be§

im 3ufammenf(i)lu§ fiel) betätigenben prioaten ©trebeng an=

gemeffene ^erüc!ficl)tigung gu finben l)aben.

^a§ gange meite (Gebiet ber l)ier in fjrage fommenben

3[Raffenbeobad)tungen unb barauf fi^ grünbenben ftatiftifd)en

2lu§n)eife !ann l)ier nur gang !napp angebeutet merben.

<3:ie öauptgraeige biefer fogialpolitif d)en ©tatifti!

finb

:

1

.

©tatifti! be§ 51 rm en n) e f en § mit ©infc^lug ber (Statifti!

ber 2öol)ltätig!eit.

2. ©tatifti! be§ ©ogialfd^u^e§, in§befonbere be§

5Crbeiterfcl)u^e§.

S5?enn aucl) babei üielfad) negatioeg in ^Jrage

!ommt, mag gum ^eil gur '3)omäne ber ^riminal=

ftatifti! gel)ört(SSerfel)lungen gegen bie ©d)u^t)orfd)riften)

fo geben bod) bie 3lu§geftaltungen ber (5d)u^organi=
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Rationen unb bev Sd)u^i^errpaltimg aucf) 'DJ^aterial

pofitioer 5Irt über bie ^urd)füf)nmg bee So,valid)u^e§.

3. Statiftif ber ©o^ialoer jtd)erung, inebefonbere ber

2IrbeiterDerjid)erung.

§ter eröffnet fid) mit ber fortfd)reTtenben roeiteren

5{u§bilbung ber Sogialoerfidjerung für emge[)enbe

ftatifiifd)e ^uSroeife ber mannigfattigften 2Irt über txx^

g-unftionieren biefer3Serfid)erungen einet)on^ag ju^ag

fid) mef)renbe 5Iu§fid)t. (Sd)on je^t liegt über bie bi5[)erige

^lusgeftaltung ber (So5ialDerfid)erung ein umfaffenbe§

9Jlateina( nor, beffen ©rftetlung in ausgiebiger 2ßetfe

baburd) gefid)ert ift, baß bie grunblegenbe Social;

t)erfid)erung§=(Befe^gebung oietfad) bie gerftellung

ftatiftifd)er 9af)re§au§n3eife unb röof)[ aud) beren 33or=

legung an bie Q}olf§r>ertretung auSbrücflid) o erlangt.

4. ©tatifti! ber 5lrbett§fürforge, (insbefonbere be§

^ilrbeit§na d)n)eife§).

5. ©tatifti! ber 9}^ittelftanb§fürf orge, (in§befonbere

ber ^O^aBnaijmen unb ®inind)tungen ber öffentlichen

(Bervalt, n)eld)e ^ö^-'berung beS SSauem, be^ öanb^

raerferö unb ^lein=§änbler§, be§ ^rioatangefteUten

begraeden).

ni. ©ingelroirtfc^aftlic^e (Gruppen.

§ier l^anbelt e§ fxd) um bie (Statiftif aUer 3Irten be§

§au§balt§. <3)ie §au§()a It§ftatiftif gerfäflt in bie Statifti!

ber 'priüaten §au§^alte unb bie Statiftif ber öffentlid)en

§au§^alte ((Staat, ^ommunaloerbänbe, befonbere öffentliche

Qmecfüerbänbe).

§ier ift alfo u. a. ber ^a^ ber gefamten 5inang =

ftatifti! mit ben ^eftanb§maffen SSermögen unb Sd)ulben,

unb ben ^emegungSmaffen ®innal)men unb 2lu§gaben famt

ber gangen ootlen Unterglieberung aller biefer Waffen. S5on
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ber girtanjftatifti! laufen, rate fd)lie§Ucf) nod) l)eroorge{)oben

fei, mannigfache 3}erbinbung§fäben gur politifd^en ©tatiftü.

Siteratur. (Sin einigermaßen erjc^öpfenbe^ Softem ber SBtrt«

fc^aft^ft at tftif fel^It noc^ in ber beutfc^en Siteratur. eingelne^, aber

nur fe^r anbeutung^meife, ift enthalten in allgemeinen £ei)r&üd)ern ber

gtatiftif, 3- 33. Don ^au^^ofer, Se^r* unb ^anbbuc^ ber ©tatiftü.

aüSien 1882. S. 239 u. ff. unb öon ö. SB e ft e r g a ar b , 2)ic ©runb*

güge ber St)eorie ber ©tatiftif. ^ena 1890. ®. 202 u. ff.
— (£in 93ruc^«

fiücf einer 2Sirtfd)aft§ftatiftif — nac^ bem SSormort „bte öalfte", mit be»

fonberer 33erüc!ii(^tigung ber Stgrarftatiftif, im gangen aber me^r SOJaterial*

jammlung al§ miffenf^aftlid)^ft)[tematif(^e ^urd)arbeitung barbietenb, ift

ba§ 2Berf öon ^. So nr ab, ©runbriß gum ©tubium ber politifc^en

Cfonomie. IV. Seil: ©tatiftif. II. Seil: 5)ie Statiftif ber mirtfd)aftli(i)en

Kultur. I. öälfte: Seruf^ftatiftif, 2lgrarftatiftif, gorft» unb S[«ontan=

ftatiftif. ^ena 1904. (geitbem ift meiter erfd)ienen: II. ^ölfte ®ett)erbe=

ftatifti! bon 2t. §effe Sena 1909; hamit ift aber bie SSirtfdiaft^ftatiftif

ni(^t erlebigt. — Einigermaßen DoEftänbtg nac^ bem ft)ftematifc^en Slufbau,

im eingelnen aber bod^ red^t lüden^aft, immerhin aber öielfeitig anregenb ift

ha^ ?Ber! be§ leiber gu frü^ öerftorbenen D^ic^monb SUlaQo Smit^,
Science of Statistics. Part 11. Statitics and Economics. 9'?eut)or! 1899.

Slußerorbentlic^ reichhaltig finb bie fomot)! in amtlid)en SSeröffent*

lid^ungen al§ in priöoten Sammelmerfen entl)altenen mirtfd^aft^ftatiftifdjen

9)^aterialan|äufungen. 2luf biefe einguge^en muß id) mir öerfagen. 2lu^

ben ^a^rbüc^ern ber Derfd)iebencn ftatiftifc^en Slmter mag ber ©tubierenbe

ben erften Überblid ber ©lieberung be§ reid)!^ altigen amtlid^en ®toff§ ber

S22irtfc^aft§ftatiftif gewinnen, ben er nad^ Gelegenheit unb SSerlangen au^

ben (2pe5ialöeröffentlid)ungen ber genannten 2tmter bann nod) ermeitern

mag. 3Son Sammelmerfen allgemeinen 6f)arafter§ feien {)ier ermähnt:

Überfid^ten ber SBeltroirtfd^aft, begrünbet öon o. 9Zeumann = SpaIIart.

Ttit (Srgängungen teilmeife biy 1895 öon ^^r. ö. ^urafd^ef. Berlin 1896;

fobann bie bereite oben äu § 27 erroäfjnten ^a£)rgänge ber „2BeItmirtfd)aft''

öon S. öon öatle. 9?eid)^altige n)irtfd)aft^ftatiftifd)e Überfidjtcn inter=

nationalen (5l)ara!ter§ enll)olten auc^ @. @unbbärg'§ Apercus statistiques

internationaux XI. annee. (5tO(il)olm 1908. 2ll§ ein l^eröorragenbeö neu»

ere§ Sammelroerf beutfc^en mirtfd^aftsftatiftifc^en ^kterialä ift aufgus

führen: .öanbbuc^ ber SBirfc^aft^funbe 2)cutfd)lanb§, ^r§g. im Sluftrage

be» S^eutfc^en SSerbanbel für ba^^ faufmännifc^e Unterrid)tönjefen. 4 Sänbe.

2t\pm 1901—1904.

§ 32. Rü&blicfe auf bas (Befamtgebiet ber Staats«

XDiffenfdjaften im übertragenen Sinn.

Sn ber üor^erge!)enben Darlegung l)abe id) eine ft)ftema=

tif(i)e ^uSglieberung ber unter ben Staat§n)iffenf(i)aften im
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Tieujeitlidjen übertrageneu 5iuu entl)a(tenen öaiipt= unb Unter^

bifgiplinen 511 geben Derfud)t. g^r bie tatfärf) Iici)e '^Iu$ge=

ftalümg n)iffenicl)aft(id)er 5orfrf)ung unb bie tonfrete überfict)t=

Iid)e 3iiM^^enfaffung iE)rer (Srgebniffe finb felbftüerftänbüd)

bie ®in5ell)eiteu biefer in: Sinn en5i)f[opäbiid)er Drbnung

meinet (£rad)ten§ ^utreffenben ^^u§g(ieberung feine^ioeg^

binbenb. ©§ fann üielme[)r fe^r rcoE)( oeranlagt fein nad)

Maßgabe be§ 3^^^^^ ^i"^^ beftimmten 5ot1d)ung§rid)tung au§

ben r)er*fd)iebenen 5^^)^^^ '^^^ fi)ftematil'd)en ^UbSgliebeiung

einjelne§ gu neuer befonberer ^^erbinbung gu oereinigen unb

babei gegebenenfalls and) über ben 9Ral)men ber Staat§rciffen=

fd)aften im übertragenen Sinn ^inau§ in ba^ (Sebiet ber Staat§=

n)iffenfd)aften im roörtlid)en Sinn unb noc^ barüber l)inau§;

in§befonbere in ha^ allgemeine 9Red)t§i]ebiet foraie in jenee ber

^ed^ni! überzugreifen.

Slud) innerl)alb ber Unterglieberungen einzelner

iföiffenfcbaften fönnen Sonber^ufammenfaffungen neuer ^rt —
auf bem SS^ege eigenartiger Stoff=^u§lefe in befonberer 3(rt

ber ä^erbinbung mit anberen 2öiffen§freifen — ftattfinben. So

entftel)t §.33. bei ber Statiftif bie mebiginifd)e Statiftü,

Bei ber Sogialpoliti! bie fogiale gt)giene unb namentlid)

bie in § 27 bereite angebeutete 5(rbeit§n)iffenfi^aft ber

3u!unft, bie au§ ber Qufammenfaffung ber fojialen unb fogial^

politifd)en Unterfud)ung über 5lrbeit§= unb 2Irbeiterroefen unb

über t)a^ gefamte Slrbeit§= unb 5(rbeiterred)t (pinoaten unb

offeni;lid)en ©l)arafter^) ern)ad)fen mirb.

2ll§ ein anbereS ^eifpiet mag bie 2lu§geftaltung einer noK

au§gebilbeten ^eDöl!erung§miffenfd)aft raeiteften Umfangt ober

(Sefamtlefjre oon ber ^eoölferung l)erDorgel)oben roerben,

bie über ben 9Ral)men ber §ur Sogiallelire gehörigen atigemeinen

^er)öl!erung§lel)re l)inau§gel)t. (Sine fold)e rairb au§ ber

1) iie^e oben S. 89.

». ü)ia^r, 33egTiff u. ©liefcerung b. 2taatg»iffcni(^. 3. 2lufl. 11
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9^ationalö!onomie alle§ entnehmen, tr)Q§ ben ^O^enfc^enbeftonb

unb beffen Setbegang al§ n)trtfd)aftlid) bebeutfam erfc^einen

läßt, fte tüirb au§ ber (SogialIef)re bie Unterfuc^ungen über bie

fogialen (Schichtungen ber ^enölferung unb bie einjd)Iägige

^olitif ber öffentlid)en (Semeinraefen nu^bor mad)en, qu§ ber

©tatifti! rcirb fte bie Unterbif^iplin ber $8er>öl!erung§ftatifti!

reftlo§ gu übemel)men berecE)tigt fein; fte rairb aber fc^lieglict)

aud) bie fpegififdie SSebeutung ber SSeoölferung — neben bem

anbem Clement ßanb — für ha§> SÖefen unb bie ^eftaltung

ber Staatggebilbe barlegen unb bei ooUem 5lu§bau aud) bie

5lu§geftaltung anberer öffentlid)er unb privater Sf^ec^tsnormen,

bie für ©ein unb Sföerben ber ^eoölferung bebeutfam finb,

berücfficf)tigen. ©o entftel)t ein neue§ t)ollbered)tigte§ große§

2Öiffenggebiet, bie (Sefamtle^re oon ber ^eDölferung, au§ einem

anberroeitigen Aufbau gemiffer SSeftanbteile ber ©taat^miffen^

fcl)aften im aHgemeinften Sinn').

3ll§ ein n)eitere§ ^eifpiel fei bie neugeitlid) fi(^ au^bilbenbe

2ßirtfd)aft§!unbe aufgefül)rt. Sluf ber S3afi§ ber 2Birt=

fd)aft§geograpl)ie wirb unter ausgiebiger §eran§ie^ung and)

te(^nifcl)=n)iffenfcl)aftlic£)er SJlomente unb mit meitgelienber S5e=

nu^ung ftatiftifd)er geftfteHungen ein üielfeitig entfaltetet ^ilb

ber mirtfd)aftlid)en 2Serl)ältniffe unb beren ®ntmidlung für

gegebene @ebiet§abfd)nitte ftaatlic^er ober anbermeitiga^ 5lb=

grengung gegeben.

5ll)nlicf)e§ ift von ber neuzeitlich ftarfen ^erangieljung

tecl)nifd)en 2Biffen§ gu n)irtfd)aft§= unb fo3ialroiffenfd)aftlid)en

3^orfcl)ungen auf bem Gebiet ber $ßer!el)r§lel)re gu fagen,

1) 51I§ ®!t55e einer foI(^en boK Qu^.qebauten S3el3ßIferung§tüiffenfdiQft

ift beoc^tenglüert ber „förunbrtfe ber ^eööIferungetDiffenfc^Qft" oon @.

Wi\(i)Ux in .^SluBerungen bon 9JittgIiebern ber juriflifd^en gofultät in

®ra§ über hit ^roge ber SfJeugeftaltung ber rec^t§» unb ftaat§tt)iffen[^Qft=

litten Stubien''. ®raa 1907, @. 21—26.
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bie baburd) qI§ ^eubilbung aui: nationa[öfonomifrf)em, terf)=

nijrf)em unb fOi^ialpolitifdiem ^-UMffen fid) bavftcUt.

®tne ä^nltd)e ^Jieubilbung au§ uevfd)iebenen n)iffenfd)aft=

lid)ert ©injetbeftanbteiten ift bie aiid) in ber l^ku.^eit erft ^u

üöHiger n)iffenfd)aftlid)cr ^J^eugcftaltung fid) burd)ringcnbe ^^er =

fic^erunggroiffenfd^aft, bei it)cld)er n)irtfd)aft<o'- unb fo,5inl=

rotffenfd)aftlid)e, fpejififd) ted)nifd)e, natunr)ii"fenid)aitlid)e unb

red)tlid)e ^eftanbteite ber g^orfd)ung gufammenlaufen.

Slümälid) entroicfeln fid) barau§ — nament(id) in ber roeit^

greifenben 3(uffaffung be§ ^egrip ber 3,^erfid)erung§rciffen=

fc^aft, bie in '^eutfd)lanb im ^urd)brud) begriffen ift, fotgenbe

f)auptfäd)Iid)e Teilgebiete: 35erfid)erung§n)irtfc^aftlid)e§,

25erfid)erung§fo3ialpolitifd)e§, S[^erfid)erung^ted)^

nü, barunter fpegialifiert bie i^erfid)erung§mat]£)emati!,

2Serfi(^erung§mebigin, 2[^erfic^erung§red)t. ^k ©a^=

ungen be§ beutfc^en 33erein§ für 2]erfid)erung§raiffenfc^aft, ber

erf)eblic^e 3}erbienfte um bie ^erfelbftänbigung unb h^n 5Iu§=

bau biefer neuen ftaatSraiffenfdjaftlic^en ^ifgiplin E)at brücfen

biefe 2lbftecfung ber ^ifgiplin in meitem SRa^men baftin au§,

ba^ „unter 2Serfid)erung§n)iffenfc^aft ^ier ebenfo vool)i bie

rec^t§= unb n)irtfd)aft§n)iffenfd)aftlid)en raie bie matJ)ematifd)en

unb naturnt)iffenfd)aftlid)en SßiffenSgroede oerftanben roerben,

beren ^eftanb unb ^Jortbilbung bem ^^erfi{^erung§roefen bien=

lic^ finb". Qn ber oben angefüE)rten ©lieberung ber Teilgebiete

biefer SOßiffenfd)aft ift raeiter ba§ fogialpolitif c^e {ha^ nid)t

mit ijem n:)irtfd)aftlid)en gu ibentifigieren ift) unb ba^ neben ber

^at^emati! fel^r bebeutung^ooEe n)eitereted)nifd)e 9J?oment

l^eroorge^oben^.

1) ©inen guten Überblicf be§ 3"^Q^t§ öer neujeitlic^en SSerftd)erung5=

ft)iffenj(i)a[t im engeren (Sinn (mit 2iu^i(^IuB in^befonber ber <Bo^ial\)^x=

fic^erung, ber SSerftc^erung§matl)emattf unb im mefentlic^en ou^ beö Sl^er*

ftct)erung§rc(^t^) gibt 21. SiJtane^ in feinem 33uc^ „^ßerfldjerung^roeien"

11*
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•^iefe ^eifpiele mögen genügen, um e§ öerftänblid^ gu

machen, menn id) gum (Sd)Iug meine§ 2SerfucE)e§ einer ©r)fte=

mati! ber gefamten (Staat§n)iffenfd)aften ausbrücflid^ E)eröor=

{)ebe, bag burd) bie ®ingelglieberung btefer ©i^ftemati! beliebigen

anbermeitigen S^eubilbungen x)on 2Öiffen§gebieten au§ ber ä^er=

einigung üon 2Öiffen§beftanbteiIen cerfi^iebener @ruppen unb

Untergruppen ber (Staat§n)iffenf(^aften in feiner Sßeife bie

©jiftengbereditigung abgejpro(f)en merben foU. '3)ag bem fo ift,

üerminbert aber in feiner SCöeife ba§ rDiffenf(i)aftli(^e Qntereffe,

ba§ fid) an bie in erfter Sinie al§ folgerid)tig fic^ ergebenbe

allgemeine unb burd)greifenbe ^u§glieberung ber ftaat§rDiffen=

fc^aftlic^en ^ifgiplinen fnüpft.

©nblid) fei nocl) barauf l)ingen)iefen, baj3 unter biefem

@efid)t§pun!te milbembe Umftönbe aud) für bie ^ered)tigung

einer auf hen erften ^lid nieHeid^t al§ uferlos fid^ barfteUenben

allgemeinften (Sef ellf d)af§n)iffenfd)aft geltenb gemad)t

toerben fönnen, fofem babei eine n)iffenfd)aftlid) rcofilgeglieberte

35erbinbung be§ ©tubium§ ber fo^ialen @ebilbe ((Soziologie),

ber fo^ialen (Sd)id)ten (©ogialle^re im engeren (Sinn) unb ber

fogialen 5iJlaffen ((Statifti!) berairft mirb.

(2eu6ner§ ^anhhüdjcx für ^onbel unb ©enterbe) Seip^tg 1905 unb

abgefürgt in ber Sdirift „©runbgüge be^ SSerfid^erung^wefen^" (5lu§

Statur* unb ©eifte^toelt 105 Säuberen) Mpm 1906. — SBetter

ift l^ier gu öerweifen auf haß öon SUJaneg herausgegebene S3er=

fic^erung^lejifon (2;übingen 1909). — 9ieic^t)altigen 3n6<ilt bietet hit nun=

me^r im 10 .^af^xQ. erjd^einenbe ^^^ilc^^Ut für bie gefamte SSerfic^erung^s

niiffenfd^aft, I^erau^gegeben öom Teutfd^en SSerein für SSer[ic^erung^=

niiffenfc^aft, gdjriftleiter ^rof. Dr. 2)Zane§; auBerbem erfc^einen in älrang*

lofen §eften bie „9Seröffentlid)ungen" be§ genannten 3Serein§. 2Seitere§ be=

ac^ten^merteS 9JiateriaI ent^^alten bie Seric^te, ^enffd^riften unb SSer^anb*

lungen ber betben gleic^ä^i^iG ^i" ^cii:)xt 1906 in ^Berlin abgel)altenen inter«

nationalen Äongreffe für SSerfic^erung^ttJiffenfc^aft unb für ^erfic^erung^s

mebigin.
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§ 33. Die (Einglieöerung ber StaatstDi((enfd)aften

in bas akabemijdjc Stubium.

^ie @efamtI)Git bev ^if^iplinen, bie nad) t»orftcl)enbem

einerfeity ^u beu Staat^tüiffenfdiaften im ii)üvtlid)cn Sinn,

anbererfeit^ 5U ben Staatc^raiffenidjaften im übertragenen

(Sinn gehören, fann man äußerlid) in ein^ sufammenfaffen

unb bamit 511 einem begriff ber Staate n)iffenfd)aften

im allg emeinften unb roeiteften 8inn gelangen.

3Siffenfd)attlid) {)at biefe äuBere 3ufammenfaffung mie fd)on im

§ 5 I)ert)orge^oben \]t, raenig ^ebeuUmg. 23enn fie J)ier bod)

ern)äi)nt rairb, fo gefd)ief)t ^§>, um einerjeitg barauf f)in5un)eifen,

t)a% bei ber ^u^geftaltung ber ©ruppen be§ §od)id)ulftubium§ in

unferen gafultäten für biefe gufammenfaffung beai^tenSrcerte

©rünbe aufgeführt merben fönnen imb um anbererfeit§ bie fd}on

im § 18 geftreifte ©inglieberung ber Staat§n)iffenfd)aften in ha^

a!abemif(^e ©tubium unter gen)orI)ebung nod) eine§ anberen

meinet nunme:E)rigen ®rad)ten§ nod) burd)fd)lagenberen @efic^t§=

pun!te§ abfd)Iie^enb im 3ufammenf)ang, menn aud) gang !urg,

in (Erörterung gu neljmen. ^ie „ftaatymiffenfd)aftlid)e" g^afultät

ber Uniüerfität Slübingen lägt eine fold)e Qufammenfaffung er=

fe{)en. %a§> (3taat§= unb 33ermaltung§red)t ift ntd)t ber jurifti=

fd)en, fonbeiTt ber ftaat§roiffenfd)aftlid)en gafultät ^ugerciefen.

Sluger ben ©taat§n)iffenfd)aften im n)ört[id)en unb übertrage=

nen ©inn ftnb augerbem nod) Sanb= unb gorftraiffenfd)aft rier=

treten, al§ ein 9f?eft ber nad) ber ted)noIogifd)en Seite frü!)er

ftar! au§gebilbeten !ameraliftifd)en ^ifgiplinen. ßutreffenb

finb bemgemä§ bei ber fa(^ liefen (Gruppierung ber 9[^orlefungen

im ^or[efung§Der3eid)ni§ „©taat§n)iffenfd)aften unb nerraanbte

gäd)er" aufgefül)ri;. ^n 9JZünd)en geigt bie ftaat§n)irtfd)aft=

lid)e ^afultät gurgeit nur bie Union ber (2taat§n)iffenfd)aften

im übertragenen ©inn unb ber gorftn)iffenfd)aft. 9Jlel)r unb
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Tnei)r brtd)t fid) bie Überzeugung 33a^n, ba§ bte ^orftn)iffen=

fd)aft unbebingt bei ber UniDerfität §u belaffen ober fofeme

fie bort notf) fel)lt ba^tn eingugliebem fei, bag aber gleicf)e

^ei)anblung aud) ber 2öiffenf(^aft ber Sanbn)irtf(^aft in ti)rer

gefamten 3(u§bel)nung gebühre, ©(^rcieriger ift bie weitere

fyrage, ob neben ber reid)en 2lu§geftaltung ber |Jorfd)ung

itnb Seigre auf bem (Gebiet ted)nologifd)en 9ßiffen§ an ben

ted)nifd)en §od)fd)ulen bie ftaatSrairtfc^aftlic^en g^aMtäten

aud) bie gercerblii^e S^ei^nologie minbeften§ in ber !onben=

fierten gorm ber 2lufnal)me ber allgemeinen Technologie,

n^ofür mir mand)e§ gu fpred)en fd)eint, beiiidfid)tigen foUen

unb fönnen. %k burd) bie üorftel)enben Erörterungen r>or

allem angeregte Q^rage, ob bie ©taat§n)iffenfd)aften beiber

Sinien auc^ in einer ^aMtät, in ber aud) gugleid) bie gn^ei

rcidjtigen Urprobuftion§lel)ren, 3^orft= unb Sanbit)irtfd)aftele]^re,

il)re 8tätte ^aben, fic^ oereinigen foHen, finbet fid) im ^ringip

in S^übingen bejal)t. ®rfal)rung§gemäg fpielt in biefen ?Jragen

ber 3^a!ultät§3ugel)örig!eit bie Srabition be§ £)rt§ eine gro^e,

oielfad) entfd)eibenbe DioUe. Sßenn e§ ben 23ertretem ber

©taat§n)iffenfd)aften im mörtlidjen (Sinn angängig erf(^eint,

fi(^ üon hzn Quriften im engeren ©inn gu trennen, bann foKten

fte — meine ic^ — bei ben SSertretern ber ©taat§n)iffenfd)aften

im übertragenen ©inn Ijerglid) miUfommen fein, gumal einige

gute SSerbinbung^fäben gur 9Red)t§n)iffenfc^aft ber n)irtfd)aft§=

unb fo§ialn)iffenfd)aftli(^en Q^orfdjung nur nü^lic^ fein fönnen,

ni(^t minber aber aud) bei ben SSertretern ber Q^orftle^re unb

ber Sanbn)irtf(^aft§lef)re, meldje •S^if^iplinen eine burd^au§ ge=

eignete praftifd) mie tl)eoretifd) bebeutfame (grgängung be§ all=

gemeinen n)iiifc^aftlid)en SSiffenS burd) (Spegialroiffen auf bem

©ebiet oon gmei ber bebeutfamften ^robuftion§gruppen bilben.

SBirb etma nod) eine gufammenfaffenbe, allgemein ted)nologifd)c

58elel)rung mit (Einbau ber ^ergbaun)iffenfd)aft angegliebeii:.
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burd) bie für Uniücrfität^3,5iuccfe @runb(egcnbe5 oon bem nu^=

bar c^emadjt luirb, ma«? in allen ©ingellieiteu bie ted)nifd)e

§od)fd)u(e le()rt'X iinb unrb fd)lieftlid) aud) nod) ber §anbeU
unb i^er!el)r^lel)re ($3irtfd)aftUd)eö unb 2ed)riijd)e§) eine 5u=

famiuenfaffenbe Sonberöertretung eingeräumt, — n)ä{)renb ba§

iDeitere detail biefer i:3el)re h^n §anbel5t)od)fd)ulen übertaffen

bleiben mag — bann entftetit, aud) menn bie Vertreter ber

©taat§n)iffenfd}aften im mörtlid)en Sinn ben Übertritt üern)ei=

gern unb bei ben fünften bleiben looHen, eine rcoljlgefügte,

für 2Öiffenfd)aft unb ^4^rari§ einen rcid)en ^oiti ber :^et)r= unb

Sernmbglid)feit in fid) fdjieBenbcn gf^^ii^tät. "S^iefer JJafuItät.

mürbe id), man möge e^ mir al§ 9)]itgUeb ber yjiünd)ner

ftaatc^roirtfd)aftlid)en Jyafuttät nidjt verübeln, bie ^e^eidinung

ftaatgmirtfd)aftlid}e 3'<^hdtät lieber geben aU bie üor eint=

ger 3eit r>orgefd)lagene gar 5U abgeblagte ^e3eid)nung: rcirt =

fd)aftltd)e gafultäf^).

1) @e^r beac^ten§iDert [inb bie ^luSfü^run^cn üon ^. 2ötc^el^au§

{3eitjd)nft für angemanbte d^emie. XXI. ^a^rg. 1905 ^eft 1). 2luf @runb
einer 9?unbfrage über ben d)emif(^sted>noIogTi(^en Unterricf)t an ben

llnioerfitiiten lüirb ba§ brtngeiibe 33ebürfnt5 Don S5orle[ungen über c^emi*

jci)e 2;ed)noIogie an ben U n t ü er f it ä t en für G^emifer unb 3uri|len

bargelegt. 9JJan barf aber biefe roofilberec^ttgte gorberung unbebenflic^

— gerabe im ^ntereffe ber ^peranbilbung ber <3uriften unb tvthtx ber @toatö*

irirtfc^aftler — auf bk unerlöBlic^e Sicrtretung ber gefamten aüge-

meinen S^edjnoloyjie an ben Untoerfitöten unb graar in bereu ,,ftaat5n)irt*

jc^aftltd)en" ?yafuUäten befürroorten, wie bie§ 3. 58. tatiäd)li(i) früher in

9JJünd)en ber ^aU war.

2) 3'ür ©rünbung einer iuriftiic^--ftaat»roiffenfd)aftli(^.en gafultät —
toic'etne fotc^e beifpiel^toeife in (Strafeburg befielt — fpric^t fid) u. a.

©corg 5[liei}er in feiner afab. 2lntritt§rebe über ha^ Stubium beö

^öffentlichen JRed)tÄ unb ber Staat§miffenfd)aften in Xeutfd)lanb" (3ena

1875) auö. D. Diümfer t)at hit §crau§löfung ber Sanbmirfc^aftsle^re

an^ ben p^ilofopljifd^en j^^afultäten unb il)re ^Bereinigung mit ber S3oIfös

mirtfd^aft^le^re unb, wo fict) bie SSerpltniffe bagu eignen, auc^ mit ber

gürftmirtfd)aft«le!^re 5U einer gemeinfamen „2öirtf(^aftlid)en lyatühäV

befürwortet. (^oc^fcf)ulnad)rid)ten, f)r^g. Don ^. D. ©alDi^berg^SJ^ünc^en,

XVI. ^a^rg. ^x. 4, San. 1906.) Sbenbafelbft ^at al^bann in dlx. 5,
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^ie tJragc be§ Unir)erfttat§ftubium§ ber „©taatSrüiffen-

fdE)aften" leitet unmittelbar gu ber anberen 3^rage, in n)elcf)er

5lrt biefe§ ©tubiunt im offigiellen Prüfung^tüefen feine ©teUung

finbet. g^ür bie ßaufbal)n be§ „©tQat§n)iffenfd)aftler§" ober

„(5taat§n)irtfd)aftler§" al§ foI(^en gibt e§ eine fpegiell geregelte

gufammenfaffenbe (Staat§prüfimg in ^eutfd)lanb (abgefel)en von

geringen 9^eften be§ alten ^amerali§mu§) ni(i)t — l)ier gibt

fold)en 2lbfcl)lug nur inbioibueU unb nad) freiem ©treben ber ®in=

gelnen bie ^oftorprüfung. S[Öol)l aber fpielen bie „(Staat§^

n)iffenfd)aften" bei ben offiziellen Prüfungen ber Suriften —
ber erften mie ber gmeiten Prüfung — in ^eutfd)lanb eine

D^oUe, mit einer — fo barf man n)ol)l !ur§ fagen — im ©üben

unb im 9f^orben etmaS oerfdjiebenartiger Jf^uancierung. ^n^-

befonbere l)anbelt e§ fid) babei um bie (Staaten)iffenfd)aften im

übertragenen ©inne, namentli^ 9^ationalb!onomie, Q^inang-

miffenfd^aft, ©ogialpolitÜ, ©tatiftü. ^m ©üben') merben menig-

t^ebr. 1906, ^. SSolf, bie (Sctic^tunä fold)er wirtfc^aftlic^er fyafultäten

5toar ntc^t allgemein befürwortet, aber bod) betont, ta^ er eine größere

3a^l foId)er gafultäten für ein SBebürfnie Ijalte, auc^ im ^ntereffe etne§

möglidjft Vertieften unb möglid^ft ^raftijd) bafiertcn @tubium§ ber

9?ationoIöfonomic.

1) ©inen fe!^r bea^ten^ttjerten Seitrag 5nm ^^roblem ber iuri[tifrf)en

Staatsprüfungen bringt neuerlid) College ?. iSS e n g e r in bem 5iuffo^: „'Sit*

form ber juriftifdien ©tubien?" in ber gsitjdjrift für 9?ed^t§pflege in 53aQern

6. ^a^rg. 1910. ®. 324ff. 2)erfelbe gelangt unter Serücf|'icl)tigung ber ber*

fc^iebenen in ber neueften 3^it gemachten SSorfc^Iäge, inSbefonbcre öon

3itclmann CS^ie SSorbilbuug ber S"i^^ften, £ei|)5ig 1909, ber gmifc^en ein

öorbereitenbe§ [3 ©emcfter] unb abfdjIieBenbe» UnioerfitätSftubium (5 Se*

mefter] eine prafti]d)e smeijä^rige StrbeitSgeit einfc^ieben unb ben ganzen

Siuebilbung§gang mit einem ©d^ln^ja^r praftijc^en SienfteS bcenbigen xviU),

jobann öon Staufmann, ^i^, 9ii§, ^üringer, ®d)tt)i(f erat!),

@(^ reuer u. a., üud) ber S3er!^anblungen be§ ^uriftentagS, unter 5t b-

lel^nung ber Bitelman'fc^en SSorfi^läge gu ber l^ier befonbcr§ interejfierenben

33efürmortung einer Teilung be§ (Sjomen§ in ein red)t§tt)iffenf(^aft«

lic^eS unb ein ftaatStt)iffenfcl^aftIic^e§; in ha^ le^tere mill er

©taatSred^t, Stird^enred^t, Sßölferred^t, 9^ationaIö!onomie oermeifen. —
9^eueften§ l^at auc^ S^oHege (£. (Srueber in einem SUiffa^ „'Die 5ßorbiIbung
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ften§ bie betben erften ber liier genannten '^^if.vplinen eingef)en=

ber berüc!fi(^tigt für hen 9^orben ift bie aud) in bev neuen

^rüfungSorbnunt] für 9Referenbare uoni 30. 9J^är,^ 1908 ent?

I^altene ^eftimmung c{)arafteriftifc(), roonad) bei ber jrf)riftlic[)en

Prüfung bie „Staat^oroiffenfdjaften" überl^nupt gar nid)t, bei ber

münblid)en ^^rüfung nur bie „©runblagen ber (Staat§tüiffen=

fd)aften" in ^etrad)t tommen, raobei jebe näl)ere ^e^eidinung

beffen, wa^^-' unter biefen (5)runblagen 511 uerfte^en ift, fe()tt, cbenfo

bie raeitere ^Inroeifung, in rcieraeit babei bie ^if^iptinen ber

©taat§n)tffenfd)aften im rcörtlid)en ober übertragenen Sinn in

^rage fommen. ©ine fd)arfe Klärung beffen, raaS [)ier j^u

verlangen ift, n^omit man übrigen§ gurgeit aud) befd)äftigt

ift, erfdjeint im^ntereffe ber bered)tigten9RangfteIIung ber Staat§=

n)iffenfd)aften im 9Ra^men ber nun einmal unoermeiblidjen menn

aud) (Geprüfte ttie ^rüfenbe gleid) fdimer belaftenben ^^rü=

fung§fäd)er — bringenb geboten.

ber fünften unb i^re 9teform'^' (Seuffert'S 'ölätter für 9ied)t§ainüenbunfl,

Sa^rg. 1910 ^x. 15/16) gegen t>k SSorfcfjInge 3ttelmann'§ fi^ erflärt unb

be^ 9'tä^eren üöer 3tDecfmä^tge ©eftoltung unb 33enu^ung, in§6ejonbere ber

^ropäbeutifc^en 9}orlefungen unb ber Übungen fid) berbrcitet mittelft bereu

auf ©runb felbftänbiger 2)urd)ar6ettung ber (Slemente unfere^ 9\ect)t§ bie

oon 3itelmann crftrebten ^idt follen 'onmxUidjt merben fönnen.
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2lrbeit§raiffen]c^aft 125. 161.

^Irmenpflege 119 ff.

%xmtnxvt\tn 95. 119 ff.,
— Stotiftif

be^ 15S.

5(rmut5betänipfuug 119.

Slu^gaben, öffentUd)e 103.

SSegnabiguiigöftatifttf 146.

Seiträge 104.

iöergbauftatiftit 155.

S3ergbautt)if]enid)aft al^ Uniüerfität^-

bijäipliu 166.

33eruf§ftatifttf 150.

58eftanb»mQffen ber Seöölferung 133,

auggeträ^Ue 137, — fittlic^e ^b-

normitätenl41, — ber2öirt)c^aft§=

ftatiftif 14S, — allgemeine ber SSirts

fc^aftSftatijtif 149ff,beiünbere 155ff.

33etrieb^ ftatiftif 150. 151.

5SeDölfcrung, Stotiftif ber 133 ff.;

33eftonb^s n. Sercegungemaffen

ber 133, — au^geraä^Ite 137; fitt«

lic^e 5lbnormitäten 141, — ®c*

famtlef)re Don ber 117.

SeDöIferung^oberoegung, ©tatiftif ber

134, — fittlid) dloxmait^ 141.

Seöötferungöentfaltung, ®tatiftif ber

134.

iBeDöIferungele^re, allgemeine 115.

33eDölferung'5poIitif 14, — allgemeine

115. HS.

53eoöIferung^ftanb, Stotiftif 133.

53eoöIferung»ftatiftif, ©lieberung

133 ff.,
— fefunbär 9}?orolftati=

ftifd)e5 141.

Seüölferung^n)ed)iel, ©totiftif be^

134.

ißeüölferungöiüiffenfc^aft, üoll auös

gebilbete 161.

33ett)egli(^e QJüter, 33eftanb§ftatifttf

151.

Semegungi^moffen ber 58eüölferung

134, — auögemä^Ite 137, — fitt=

lidje 5lbnürmitäten 141, — ber

aBirtfd)aft^3ftütiftif 146, - aUge*
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meine ber 25irt)d)nite)'tatiftif

153 ff V befonbere 155 ff.

53tlbungÄftattftif 1.^2, — fcfunbär

91Joralftatiftifd}e^ 142.

Sobeii , ®05ialiHeriing^Dcrpltniffc

bee% 2>eränberungcu 153.

53obcnbeftanb, Statifttf bcv 149.

S3obenbemegung, Statifttf ber 153.

33obenpoIitif, fo^inle 122.

5?obenftatiftif, ©lieberung 150.

53obenrente, Statiftif 157.

5!^Qiierirerte al^ materielle fo5iQle

Sefreticnen 11.

Slefi^it, foäialee, gtatifttf 151,

S)emograp^ie 133.

2)emologie 133.

©ffefte äußere, menid)Iic^c ^anh'

lungen unb Greigiiiffc, 9}lafjen

öon 129.

<5^elöiungen, Statiftif 136.

6^eid)eibiing5ftattfttf 143.

e^efdilieBungen, Statiftif 136.

(Sinfommen, Se!)re öom 89, — 'Bta^'

tiftif 155.

(äinna^men, öffeiitlid^e 103 ff.

(Sin^elmirti'c^aftlic^e ©nippen ber

2Sirtld)aft6ftatiftif, bejonberer Seil

159 ff.

(Sntroic!lung^geftaltung be^ Staates

lebend 22.

(5ntit)icfhingÄ(eben, materieüe-o be§

Staate, SSiifenfd)aften Dom 27.

29 ff.

@n5Qflo^iibi]d)e ^etrad)tung, iSe=

beutung 4.

Greigni^maffeu 129.

ßrfranfungen, Statiftif 136

(Srnäf)rung«poIitif 123.

(Srfc^einungSmafjen 129.

(Srn^erb^einfünfte 104.

@rn)erb§J)au5{)aIt 101.

©rraerb^Ieben , roirtjc^aft§tt)iffen=

fc^aftlic^e Unterfuc^ung 83.

Gtl^if, Ginglieberung in bie Ocfeß'

fd)afteroif)enjdiaften 15.

Jyafultöten ber ."öüct)id)ulen, unb

(V)eieüjd)aft^^- b^m. StaatÄraiffen*

fc^aften lS2lnm., — ftaatc^miffen»

fd)aftlid)e
, ftaatc^iuirtfc^af tlid)e,

mirtid}aitlici)c, 165 ff , juriftifdis

ftaat^iwiffenjc^aftlidie 167 21nni.

^euerOerfidicrung 121.

5inan,3ftatiftif 159.

5inan,50erroaltung 37, — bereu Sed^»

nit 105.

5inan5tt)iffcuidiaft 66. 101 ff.,
- St)=

ftcm berjelbcn; grunblegenbe Gr»

örterungen 103; bffcntlid)e 5lu8=

gaben 103; orbentlid)e (5innaf)men

103; in^^bejonbere (Srtt)crbc^ein=

fünfte, 5lbgabcn, (Ö^ebü^ren unb

Steuern) 104; auBerorbentlid)e

Ginna^men 105; formale Siegelung

be>? öau!?f)alt^ u. 2:ed)nif ber

ginan5Dcrmaltung 105.

5ifd)eret, Statiftif 155.

^orftftatiflif 155.

gorftroiffenjc^aft aly UniDerfität^«

biJ3ipIin 76. 165.

fyürforgeer5ie^ung, Statiftif 146.

©ebilbe, fosiale 7.

©ebüfjren 104.

©eburten, Statiftif 135; fittlic^e

Slbnormitäten 141.

©eifteömiffenfdjaften, ^lu^gltebcrung

11 2(nm.

©emeinbe^auÄ^alt, Se^re tom 102.

Q^enuBleben, tt)irtid)aftÄmifjenj(^aft:=

Iid)e Unteriud)ung 83.

©eograp^ic u. 3Sirt]d]aft^5geogra^^ie

110.

©efamtbetrlcbe, Statiftif ber 152.

@efd)id)te unb Q)cieU]c^aftÄmifien=

fd^aften 11, — allgemeine unb be=

fcnbere, (ringlieberuug in bie @e*

iell]d)aften)iffenfc^aften 15, — unb

SSirtfc^aftc^gefc^idlte 108.
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®ei(^ic^t§rDif(cnf(^aft allgemeine 11.

©efellfc^aft, unb Btaat 5, — bereit

9J2affenfleftaItun3 an ftd) S.

(5)e]ettf(i)aft5le6en, beffen Sefretionen

ol^ fonferöattoeö Glemcnt 10.

©ejelijdiaftimiffenfc^oft, allgemeinftc

164.

(Sejeaj{^oft§h)iffenfd)aften, @efamt=

gebiet bcrj. 4 ff.,
— Inbegriff berf.

7, — aUgemeine unb fiejonbere

11. U, — Se^iel^ungen 5ur @e=

fd^ict)te 11, — ©lieberung im ein*

seinen 12 u. ff.
— allgemeine,

beren ©lieberung 14, — öejonbere,

beten ©Ueberung 15, — engere

SBe(^feIbeätef)ungen oerfdjiebener

©rnp^en 16 ff.

©efe^e, ftatifti)c^e 131.

©efe^mäBigfeit, fogiale 131.

©emalt öffentliche, fogiale ®inf[ufe=

nat)me berf. 115.

©emerbeftatiftif 156.

©runblegung ber S^ationalöfonomie

S4.

©ruppen, fojiale 7. 8.

Gjüter, 6emeglicl)e, 33eftanb§ftatifttf

151.

^agelt3erfi(i)ernng 121.

§anbeI§geogrQpMe 111.

§anbel§^oc^i(i)uten 167.

§anbel§= nnb S8erfc£)r§Ie!^re, al§

Unit)crfitätöbif5iplin 167.

§anblung§maffen 129.

^aus^alt öffentlicher, ^efjrebom 101.

§au§^alt§le^re 79. 89, — allgemeine

98.

;g)an§^alt§ftatiftif 159.

^interbIiebenensSSerfid)erung 121.

^od^fctjulen, tec^nifct)e 167.

.•öoG^jc^üImefen unb ®efellfc^aft^=

b^ro. @taat§mifjen[(^aften ISStiim.

unb 165 ff.

§t)giene, joviale 161.

Sagbftatiftif 155.

^mmobiliarfeueröerfid^ernng 121.

^nbirefte Steuern, ^opfbelaftung,

un§utreffenbe Schlußfolgerungen

101.

^nternationaleStaat^Iel^re unb inter*

nationale ^:poIitif 28.

internationale^ öffentlid)e5 ditdjt 43.

^nterbentton, jogiale, cffentlict)=rec^t*

Ii(^e unb prioate 113.

3nüalibenöer[i(^erung 121,

^urifttfc^e i8etrad)tung beö <©taat§

21, — ber formalifierten 9?ec^t§«

fefretionen be^ (2taat§Ieben§ 46 ff.

^uriftifd^e Staatsprüfung 168.

itameraln)iffcnid)aft76,— unb§au§*

^altSle^re 99.

Kapital ai§> $robu!tion§fa!tcr 87.

^apitalbilbung, Statiftif 154.

^apitaBpolitif, joviale 122.

^apitalPermögen, gtatiftif 151. 154.

^apitalüernicfatung, ©tatiftif 154.

^arteapolitif 123.

^irc^e, Se^re bon bem fo5iaIen ©es

bilbe ber, (Singlieberung in bie

®ciellf(^aft5tt)iffenfcl)aften 15.

tird)enmifienjc^aft 15.

^ircl)enred)t 49.

tteinunterne^mer = 58erfi(^erung 120.

^oIonia(poIitif 43.

^olontalrec^t 67.

ÄoIoniaUStaatSre^t 49.

S?ommunal^au6^alt, Setire ijom 105.

^ommunaltierbanbe, Se^re öon ben,

eingtieberung in bie @efeüf(^aft»a

miffenfcöaften 15.

Kommunismus 117.

^onjumtionSpoIitif 123.

S^onfumtionSftatiftif 157.

Greife, fojiale 7. 8.

Kranfenüerftd)erung 121.

Kriminalftatiftif, Segriff unb ©liebe*

rung 144 ff.; t!^eoretij(^el45; praf*

tifd^e 145.

Kunft, ftatiftifc^e 128.
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.Sunfttt)iffenfd)Qft, (Singlicberunfl in

bie föefetljd)aftsit)iffeiijct)aften 15.

Hanh, aU 513robufttoib5[aftor 87.

i^anbtt)irtjd)ait al§ UniDcrfitötSbif'

aiplin 166.

Sanblrirtid)aft§[tatiflif 155.

Sö^nc, etatiftit 157.

9)?affen, fo^iale 6. 7. 14. 129.

3)?affengeftaltiuifl ber ö^c|eüid}Qft an

iiä) S, — mit antijü^ialer 2tbtn^'

Betätigung 8.

2)Zat{)ematifct)e DJationalöfonomie 86.

HJienfc^ ber, al§ tüiffenfci^afttic^e^

33eobad)tiing5obiett 6.

!Kenfd)en6eftQnb, n}irt)d)artlici^ öe*

bentfamer, ©tatiftif be§ 150,

SO^enfc^enöeraegung, tuirtfc^oftlic^ be*

beutfame, Stattftif 153.

2)^enid)enmaffen 129.

SD^ittelftanbSfüriorge, Statifti! 159.

^mittelftanbepolitif 123.

ilD^ontanftatiftif 155.

5DloraI get)obene, Statiftif ber 146.

SDcüralftatiftif, ^orfdjung^gebiet unb

©lieberung 139 ff.,
— 5)aiein§=

bered)tigung ber 140.

9Jcoral[tati[tijd)e§,primär= unb fefun=

bärs 140. — iuybef. primär 9Jio=

ralftatiftiid)e§ 143 ff.

Tlt)ti}tn, Se^re t)on ben 15.

Stationale ^robuftion, beredjtigte

Sonberftellung 94.

DZationalöfonomie 79, — 2Siffen§ge=

'biet unb ©lieberung S2 ff.,
— 33e=

rec^tigung biefer 33e5eic^nung 84,

— tijeoretifc^e ober allgemeine,

Überjc^au i^reg ^n^alt^ 84 ff.,— ©runblegung 84; miffenfc^aft-

Itd)e ©rfaffung beä SBirtfc^aft^»

lebend 85; mat^ematifdie dl. 86,

— ©runbbegriffe 86, — ^robuf=

iion^Ie^re 87; SSerfe^r^Ie^re 87;

3JerteilungyIc^rc 89; 5^crbvau(^§=

le^rc 89, — gefd)id)tlid)e (5nt=

mirflung 90, — praftifdie ober

fpcäicüe 83, — Übcrfd)au i^rc§

Sntjalt^ 94 ff.,
— ungemeiner

Xtii 94, — bcfonbcrer Jeil, insbef.

'))l. ber :pauptgruppcn bes (Srroerb§=

lebend, fobann ber öüteroerteilung

unb bey (^üteroerbraud)« 94; iöe-

jiei^ungen 5ur Sojiaüe^re 96.

9Jormen bcs Staat»Iebcn§, beren

(Sntmidlung unb beren unoerrüd-

bare Örunblagen 7. 22, — @eftal=

tung beö ®ntiüidlung§pro5eifeö22.

S'Ju^Dermögen, Statiftif 151. 154.

Parteien, fo5ialpoIitiid)e 117.

'lPerjona(üerfidierung fo5iale 120 ff.

^ferbe=3Serfid)crung 121.

^^ilojüpf)ie unb ©ejeüjc^aftgroiffen-

fd)aften 15.

^olitif im engeren ober befonberen

Sinn: ^lufgabe berf. unb 5lb=

gren^ung gegen bie allgemeine

(5taat§Ief)re 27 u. ff., 33. 39 u. ff.

— allgemeiner unb fpe5iener 2;eil

ber ^3- -11
ff.,
— fpeäieüe für ein=

gelne ©taat^gebilbe 41, — inter*

nationale 28, — parlamentarijc^e

42, ~ 35erfaffung^= unb 33erroal-

tungypolitif 42, — ^olonialpolitif

43.

^olitifc^e formen, Übergang 5U

neuen unb 2Inpaffung?fä{)igfeit

ber SD^affen 22, — Statiftif 132,

— ©tatiftif, fefunbär ajJoraI=

ftatiftiid)ec> 142.

^oliseiftatiftif 145.

^oIi5eiroiffen]d)aft, ältere 65.

^opulationiftif 133.

^^rei5ftatiftif 156.

^j^rimär 9JZoraIftatiftifd)e§ 140. 143.

^rioat^aus^alt^Ie^re 99.

^rioatroirtfc^oftölel^re 100.

^robuttion^Ie^re 87.
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^robuftion^s itnb ©enufegüter, Statt*

fti! bcr Seiücgung 154.

$robu!tion§poIitit fojiale, 120.

iirobuftion^ftQtiftif 155.

iroftttution, Stotifttf ber 146.

^rüiiingSttjefen , ftaat§tt)tffcnfc^aft*

lic^eö unb iuriftifc^e^ 168.

9{ealtierfidierung fojtale 121.

di^ä\t, a[§> fogtole 8efretion 9, —
SS^iffenjc^aft öom 9^. unb üom Staat

17, — unb Staat, SSec^jelbeäte:^*

ungen 17 — unb SSirtjd)aft8= unb

So5iaIIe&en 17, — unb ©taat^s

re(i)t im öejonberen 48 ff.,
—

öffentltd^eg, internationales 62.

9iec^t§au§funft, gemeinnü^ige 123.

SJeditenormen für ©eftaltung be§

Staat^Ieben^ maBgeöenbe, SSiffen

t)om 21.

9iec^t§pflege, bürgerlid^e, Statiftif ber

142.

3?edit§fp^öre unb ®taat§fp!)öre 21.

9ted)tgrt)iffenfc^ait, (Singlieberung in

bie Q)ejeIIicf)aftett)iffenf(^aften 15.

9?eform 23.

9?eIigion§raiffen]d^aft, (Singlieberung

in bie ©ejcüjc^aftemiffcnic^aften 15.

D^eüolution 23.

®(^id)ten, fo5iaIe 7. 8. 116.

@c^ieb§geri(i)te 63.

S(^ulbenroefen 105.

Sefretion, fo5iaIe 7. 9, — Unige=

ftaltung^proäCB berf. 9, — inmia*

terieKe unb materielle 10.

®efunbär=9[)Zoralftatiftifd)eg 140.

®elöftmorbftatifti! 143.

Sitte, als jogiale @e!retion 9. 15.

Sittenauftänbe, fiatiftifd)e (grfaffung

139 ff.

Sittlich ^JJormales unb Slbnorme^,

erfiä)tlid) an§> ber ^eüölferungy*

ftatiftif 141.

Sogiale ©efegmäBigfeiten 129, —

9)Zaffen, Greife, @ru|)pen, ®tmht,
<2d)id5ten, Sefretionen 6 ff., 71.

116. 129, — ^robuftion§= unb
^onfumtionS^olitif 120, — §^s

giene 161.

©ogialifierung^DerpItniffe bee 93o=

ben§, SSerönberungen 153.

Sogiali^mu^ 117.

(go^ialleöen, 2Birtid)aft§s unb fon*

ftige§ 17.

SogiaHe^re im engeren ®inn, ®in*

glieberung in bie ®efen)d)aft§s

n^iffenfcfiaften 14. 75, — einjc^UeB»

lic^ Soäialpolitif 112 ff.,
— 2luf=

gaben berf. 112 ff.,
- ©inbesie^ung

ber So5ialpolitif in bief. 112.

Sogialöfonomie 84.

Soäialpolitif, (Singlieberung in bie

(®efelli(^aft§miffenfd)aften 14, —
al§ npiffenfc^aftlic^e 3)tfäiplin,

SSefen u. Stufgäbe 66. II 3 ff.,
—

2lu§glieberung berf. im einzelnen

117 ff.,
— SSegie^ungen gur ^olitif

al§ Sonberbifäiplin 123, — im

engeren ®inn al§ Strbeits^bgm.

Slrbeiterpolitif 124.

®Oäialpolitiid)c Parteien 117, —
etatifti! 158.

®05ialreformatorifd)e S8eftrebungen

117.

Soaialfc^u^, Statiftif 158.

So5ialftatiftif im engeren @tnn
131.

So5ialt}erfi(f)erung 120 ff.,
— (Stati-

ftif 159.

So5ialberficI)erung§red}t 67.

So5ialmiffen|(^aft, gefonbert neben

SSirtlc^aft§tt)iffenf(^aft 114.

So5ietäten, öffentlidie 121.

Soziologie, Singlieberung in bie

©efellfc^aftömiffenfd^aften 14, 164,.

— äSefcn unb Slufgabe berf. 70 ff.

— ob eine (2taatsmiffenfd)aft 71 ff.

Sogiologijc^e ^Betrachtung Dc§ S^taat^

21 ff.,
— be§ materiellen (Sntmid*
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hing^IcBen? be§ Staate, ?lii§-

glieberung bcr 5c5ü)5li(^cn 2Bi[fen§=

5h)eic|C 27 ff.

Spartötigfett 113.

®prad)miffeu)c^Qften, ©inglicbcrung

inbie®efenf(i)Qft§rai))enid)oftenl5.

etoat unb ©efeöfAaft 5, — SBiffen»

fd^aft üom, (Singlieberung in bic

®efeIIfd)Qft§lrtffenfct)aften 15, -
— Söiffen öoni, aR^ @taQt«tt)iffen=

fdöaften im engeren ttjörtlidjen

6inn 19, — 2Bi[fenicf)Qft bom St.

unb Dom 9?ed)t 20, — fo5io«

logijdöe unb juriftifdic 5^ctract)tung

19 ff, materiellem (Sntn)idluug6=

leben berf., SBiffenfdiaftcn üom 21.

27, — formalifierte Diedjtöjefre*

tionen be§ (Staat^lebenS, 2Biffen=

fdjaften öon ben 22. 27. 46 ff.,—

©efomtmiffen bom, 9iüc!6licE auf

bog 64, — ®ciamtlet)re bom 65.

©taatenfunbe 67.

Staatöbcgriff bei Staatsrecht 49.

©taatSgebiet 30 5Inm.

Staat6fir(^enred)t 49.

©taatSIe'^re 27, — internationale 2S,

allgemeine 29 ff.,
— SSejd^ränfung

be§ 35egriff§ auf bie foäiologijc^e

^Betrachtung be§ Stoatö 29 5lnm.,

— ^auptfapitel berf. 30 ff.,
—

fpe^ielle für einzelne ©taatSgebilbe

31, 33, — internationale 28. 33,

— unb Staat§red)tglel)re 29 ^2Inm.

Staat§=Scjifa 3 2(nm.

Staotg^rüfuug, juriftifd)e 168.

Stqatf^rec^t, — SluSfc^eibung a\i§>

bem ®ef amtgebiet be§ 9^ed)t§ 21.

48, — allgemeine^ 47 ff. 50, —
foIouialeS 49, — unb S3ermaltunfl§*

red^t 51, — ®taat§red)t, ;}ofitiüe§

für eingelne StaatSgebilbe 52, —
Souäentrierung ber miffenid)aft=

lid^en f^orj^ung auf biefe§ 53.

«Staatsrechtslehre unb StaatSIefjre 29

2lnm. 48, — aUgemeiue 47 ff.,
—

Äon<ientration ber luiffcnfc^. ^ox=

fc^ung auf ha^ pofitibc «Staats^

red)t 53.

StaatSjpt)ärc unb ^ec^tSfp^äre 21.

©taatSöolf 30 9lnm.

StaatSmirt 76.

StaatSn:)irt)d)aftIid)c (^afultät 70,

119, 165.

StaatSmiffenfc^aft, bie 65.

Staatömifjenjdjaften, Unflar^eit ber

Slbgren^ung bcS 93egriffS unb

UmfangS berf. 1 ff.,
— alS Äon=

glomerat in engerer SSe^ie^ung

fte^enber@eienfc^aft«miffenfc^aften

15, im mörtlic^en unb im über«

tragenen Sinn 10, — im mört-

lidien Sinn, bereu @ebict 20 ff.;

9iüd6Iid auf bie gefc^iditlic^e ßnt*

midtung bereu 5htSglieberung unter

„Siteratur" S. 25ff.; beren ®Iie=

bcrung uad) jogiologifc^er 5?e'

trac^tung 27 ff.; beSgl. nad) iuri=

ftifc^er 33etra(^tung 46 ff.,
— im

übertragenen Sinn, (Gebiet ber

68 ff.; ®d)mierigfeit fd)arfer @e«

bietSabgren5ung 70; £)auptgtiebc=

rung berf. 75 ff.; f)iftorifc^e (Snt=

midlung biefeS SBiffenSfompIejeS

unb ber „StaotSmirtfdiaft" 76, —
im mörtlidien unb im übertragenen

(Sinn, 53erü^rungSflQd)en 69, —
9iüdblid auf haQ ©efamtroiffen

bom Staat 64 ff.; beSgl. ber

StaalSmiffenfd)aften im übertrat

genen ©inn 160 ff.,
— im allge*

mcinften unb im' meiteftcn Sinn

165, — Ciinglieberung in ha^

afabemifc^eStubium 165, „@ruub«

logen ber" 168.

StaatSmiffenfd:)aflIid)e ^yofultöt 165.

Stöbtefunbe 67.

Stotiftif, (Singlieberung in bie @e«

felljc^aftgmiffenfdioften 14, — beS

ftootlic^en SeinS 65. 75, — 3Be-

jen, Slufgobe u. ©lieberuug 128 ff.^
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— an^emetne (tl)corctifct)e), @Ue*

berung 130, — ^jraftifc^e, ®Iiebe=
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rung ber 5taot§raiffen{c^aften 165.

Xtä)m\d)t §od)id)uIe 167.

Sedinologie al§ Uniberfität^bifäipHn
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5S, — fpcjiene?^ ober püfilinc^^ 59.
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5Sol!§n.nrtid)oftIirf)e Öruppen unb
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§eiberid) 111.

i])elb, S. 34 54.

§elferid) 90. 97.
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Derlag von 3. d. B. XUol^r (Paul Sicbcdi) in (Tübingen.

Statijtif un6 (5cfcIIf<f)oft$IcI|re.

Von

Dr. (5eorg Don lUot^r,

Kaiferl. Unlcritaatsfchrotär 3. ü. unö profcjfor in tHündjen.

1. Banb 2f}coretij(f)e Statiftif

£ej8. 1895. ITI. 5.-, gebunöen BT. 6.—

2. Banb Bcoölferungsftatiftif

£ej8. 1897. ITI. 12.-, gebunden ITT. 13.—

3. Banb Sostolftatiftif

Lieferung: ITToralftatiftik. £cj. 1909. ITT. 6.80

2. ücferung: ITToraI(tati(ttk. £ej. 1910. ITT. 5.-

(Ejanbbud) öes öffentlid)en Red)ts. (Einicitungsbanö 5., 6. unb 7. Hbteilg.)

BBrIag bßr 1|. Xaupp'frfjEtx Burf;I;anbIiing in a,übingßn.

©runtrrtß in ©orlEfun^En

übBr

^rakttfdjß ^attonalöhicrnomtß.
Bon

®^0rg ttxtn Ö)ai|t\

1. QlBil: €tnlEtfung unb 3iIIgEmBtner CbxI.

8. 1900. H}. 2.40. ©ßbuntiBn B}. 3.40.

g-(otte unb g^inansen.

©ic ©ecfun.gefragc.

2Son ©eorg t)on SOiat)r.

tr. 8. 1910. m. —.60.

©ie ^jlic^t im ^irtfcbaftöleben.

SSon @eorg üon 9}?ai)r-

8. 1900. 21^. 1.40



Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) in Tübingen,

lieber den Standort der Industrien.
Von

Alfred Weber.

Erster Teil: Reine Theorie des Standorts

mit einem mathematischen Anhang von Georg Pick.

64 Abbildungen.

Gross 8. 1909. M. 5.60

Verlag der H. Laupp'schen Buchhandlung in Tübingen.

jflllgcmcines statistisches ;^rchiv.

Herausgegeben von

Dr. Georg von Mayr,
o. Professor an der Universität München.

Zuletzt erschien:

Siebenter Band. 1. Halbband. Gross 8. 1907. M. 12.—.

Ergänzungsheft zu Band VII: Würzburger, Die Bearbeitung der Bevölkerungsbe-

wegung durch die Statistischen Aemter im Deutschen Reiche.

Im Einzelverkauf M. 4.40

Die Stadt DlSsnburg in sozialstatistischsr Beleuchtung.

Von

Dr. Hugo Ephraim.

(Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft. Ergänzungsheft XXXIV.)

Gross 8. 1910. Einzelpreis M. 3.—.

Der Verfasser untersucht für Oldenburg, welchen Anteil die

einzelnen modernen Gesellschaftsklassen an der Bevölkerung

der Stadt haben, und wie sich diese Klassen hinsichtlich der

materiellen Lage zu einander verhalten. Für die Beurteilung

der letzteren sind vor allen Dingen Einkommen und Vermögens-

besitz, sowie deren Verteilung massgebend; von grosser Wich-

tigkeit sind aber auch die Wohnungszustände.
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